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A.

Abdominaltyphus. Man kann den Darbietungen der Typhusliteratur,
seitdem wir unseren dritten Nachtrag (vgl. Real-Eneyclopädie, 2. AufL, XXVI,
pag. 1—9, beziehungsweise Encyclopäd. Jahrbüeher, 4. Jahrg., 1.—5. Lieferung)
niedergeschrieben, schwerlich in irgend welcher praktischen Hinsicht den Charakter

einer Reform zuerkennen, wie ihn die neuen Vorschläge zur Therapie der Krank
heit einigermassen erwarten liessen. Im Gegentheil, die zur Zeit vorliegenden

Nachprüfungen enthalten eine ernste Mahnung, uns von dem Rüstzeug, wie es
die modernste Wissenschaft in ihrer augenblicklichsten Gestalt uns an die Hand
giebt, vorderhaud keiner Leistungen zu versehen, welche geeignet waren, die alt

bewährten Behandlungsgrundsätze entbehrlich zu machen oder auch nur in ihrer
Bedeutung zurückzudrängen. Andererseits begrüssen wir eine nicht spärliche
Zahl von Arbeiten, welche, zumal auf dem Gebiet der Aetiologie und speciellen
Klinik der wichtigsten der acuten Infectionskrankheiten, in durchaus bemerkens
werther Weise beigetragen haben, Neues zu erschliessen, Altes zu festigen, Zweifel

haftes zu klären.

Aetiologie. Immer mehr bricht sich wieder die Anschauung Bahn,
dass Typhnsbacillus und Bacterium coli zwei verschiedene Mikroorganismen vor
stellen, welche nebeneinander existiren, ohne ihre specifischen Eigenschaften ein

zubüssen. Der Anschauung, dass im Canalisationswasser der gewöhnliche Darm
pilz sich in den patbogenen Typhuskeim umzuwandeln vermochte (RODET, Roux,
VALLET u. A.), tritt auf experimentellem Wege G. KLEIN mit Entschiedenheit ent
gegen. Mit der Weiterwueherung des Bacillus coli ging ein Absterben des
Typhuspilzes einher, während Salpeterzusatz des letzteren Vitalität sichtlich hob.
Nach R. PFEIFFER ist es mit Hilfe der specifischen Antikörper möglich, die wahren
Typhuserreger von allen anderen Bakterienarten zu unterscheiden. Jene Antikörper
treten in dem Blutserum von Thieren auf, welche mit dem im Filtrat frischer
Culturflllssigkeit enthaltenen Typhusgift immunisirt sind, und zeigen gegen
Typhnsbaeillen specifisch baktericide Wirkung.

Nach SANoRELLrs Thierversuchen gelangt der EBERTIYsche Bacillns stets
zunächst in die Milz und lymphatischen Organe, um dort das resorptiv wirkende
Typhotoxin zu bilden. Erst secundär bewirkt das letztere die bekannten schweren
Darmlasionen. Hiernach stellt der Typhus eine primäre Erkrankung des Lymph
systems und nicht des Darmes vor. Daher die Schwierigkeit des Auffindens des
Typhuspilzes im Darm, der im Wesentlichen eine toxische Läsion erleidet. Mit
letzterer soll der Bacillus coli sich vermehren und pathogeu werden, beziehungs
weise die metastatischen Processe veranlassen. Man wird die Bestätigung so
weit gehender Schlüsse von dem Ausfall gleichsinniger Experimente abwarten müssen.

Bezüglich der Befunde des Typhuserregers in verschiedenen, entzündlich
erkrankten Organen der Typhösen, wie sie seit Jahren (s

.

d
. früheren Nachträge) fort
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2 ABDOMINALTYPHUS.

und fort durch emsiges Nachspüren erhoben werden, bringen wir bei Abhandlung
der Complicationen und Nachkrankheiten Näheres bei. Hier gedenken wir der
Beobachtungen über des Typhusbacillus und anderer Bakterien entzündungs- und

eitererregende Rolle im Bereich der einzelnen Organe, wie sie DEHU in mehr

allgemeiner Weise zur Darstellung bringt. Der Autor verweist zur Domäne des
Typhusbacillus lediglich die abgekapselten Peritonitiden ohne Perforation, die
Abscesse der Milz und Mesenterialdrüsen, die lentescirenden Entzündungen der
Gallenwege, die Knochenerkrankungen, die Orchitidcn und einen Theil der
Lungenentzünduugen, Meningitiden und Endokarditiden‚ während die Furunkel,
Abscesse der Haut, die vom Mund ausgehenden Entzündungen, die perforativen Peri
tonitiden, die Eiterungen in Nieren und Leber und der andere Theil der genannten
Complicationen durch den Staphylococcus, Streptococcus, das Colonbacterium,
den Pneumococcus hervorgerufen sein sollen. Wir argwöhnen, dass eine derart
formulirte Trennung in specifische und nichtpathogene, beziehungsweise pyamische
Wirkung gegenüber der seitherigen Anschauung über den Begriff der Secundär
infection einer weiteren Controle nicht völlig Stand halten werde.

Eine eigenthümliche Entdeckung betreffs der Rolle, welche den Fäulniss
gasen als prädisponirender Ursache für die Typhusinfection zugeschrieben wird,
hat ALEssI gemacht. Er fand, dass den Fäkalgasen einer Senkgrube längere
Zeit ausgesetzte Thiere ungemein empfindlich gegenüber dem Typhuserreger
wurden, ja selbst von kleinsten Dosen abgeschwächter Culturen zu Grunde
gingen, während die chemisch reinen entsprechenden Gase (Ammoniak, Schwefel
wasserstoff etc.) einen derartigen prädisponirenden Einfluss nicht zu üben
vermochten.

Rücksichtlich der das Epidemisiren unserer Krankheit veranlassendcn
Momente sind wieder fast allenthalben bei den Darstellungen der Epidemien und
den tieferen Nachforschungen nach ihren Ursachen die Blicke an der Wasser
versorgung haften geblieben. S0 hat sich im Februar 1894 eine Typhus—
epidemie in Paris und Sens genau auf die von der Vanne-Trinkwasserleitung
gespeisten Bezirke beschränkt (BUIGNOY). Die grosse Epidemie, welche im Spät
herbst 1890 Fünfkirchen heimsuchte, wird jetzt von dem dortigen Comitats
physicus LOEWY als geradezu durch Infection der Wasserleitung verursacht an

gesprochen, und in der That muss der Unbefangene im Wesentlichen den Argumenten
des Beobachters folgen. Letzterer fand in der betreffenden (Tettie-) Leitung eine
ungewöhnlich grosse Anzahl von Bakterien neben zahlreichen Typhusbacillen und
einen ihrer Zuflüsse als total verseucht vor. Der Schluss dieser Quelle, die u. A.
mit regenüberschwemmten Senkgruben communicirt hatte, war von einem sofortigen
Erlöschen der Massenerkrankung gefolgt. Aehnliche Beziehungen waren nach den

Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes bei der im Beginn des Jahres
1894 zu Sprottau grassirenden Typhusseuche zu eruiren. Massregcln, welche die

hochgradige Verunreinigung des aus dem Bober stammenden Leitungswassers —
die mit Quellwasserleitung versehene Kaserne war frei geblieben —- behoben,
wurden mit einer Unterdrückung der Epidemie beantwortet. Inficirte Wasserläufe
müssen auch, wenn nicht Alles trügt, den Hauptfactor für das Zustandekommen
der Pariser Epidemien in den Jahren 1878, 1882 und 1894 (LANCEREAUXl,
sowie jener abgegeben haben, welche in den zwei Decennien 1873 bis 1893
Marseille heimgesucht haben (REYNES). Endlich war auch für eine kurze Epidemie
in Bonn, wie LEO gezeigt hat, als lnfeetionstrager das Trinkwasser zu beschuldigen.
Das betreffende Haus hatte nicht, wie die Nachbargebaude, Anschluss an die
städtische Wasserleitung, sondern bezog seinen Wasserbedarf aus einem in der
Nähe von Senkgruben gelegenen Pumpbrunuen.

Solcher Würdigung des Wassers vermag sich COLLOM für die letztjährigen
Typhuserkrankungen in Boston nicht anzuschliessen. Vielmehr beschuldigt er für
diese Stadt die Milch als Infectionsträger, die Misslichkeit des Nachweises der

Verunreinigungsquellen hervorhebend.
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Ist eine Uebertragung des Typhusbaeillus durch die Luft möglich? Auf
Grund eingehender, an Gartenerde, Strassen- und Zimmerkehricht, sowie Kleidungs
stücken angestellter bakteriologiseher Untersuchungen zögert UFFELMANN nicht,
diese Frage zu bejahen. Mit Recht erinnert der Autor daran, dass das Klopfen
und Bürsten typhusinticirter Tuchstoffe die Typhusbacillen mobil machen und somit
bedenklich wirken kann.

Klinik. Fast alle Beiträge zur Symptomatologie unserer Krankheit
betreffen die Complicationen und Nachkrankheiten derselben. Ihrer Darstellung
schicken wir voraus, dass in Uebereiustimmung mit früheren Autoren THAYEB.
eine progressive Abnahme der Zahl der rothen Blutkörperehen während der
Höhe des Fiebers bis zur Convalescenz zu constatiren, hingegen die BONNIäsche

Leukocytose in der letzteren nicht zu bestätigen vermocht hat.
Ueber die Darmperforation bei unserer Krankheit äussert sich

HAWKINS, im Wesentlichen Bekanntes bestätigend; doch scheint seine Statistik
insofcrne bemerkenswerth, als unter 20 Todesfällen im Kindesalter 6 in Folge
der Complication eingetreten waren, während bei den Erwachsenen das Verhältniss
auf 43:18 sich gestellt hatte. Dass ein Darmdurchbruch heilen kann, hat aufs
Neue CALL bewiesen. Der restirende Stercoralabscess hatte nur der Punction bedurft.

Dass die nicht seltenen Entzündungen im Bereich der Gallenwege im
Verlauf des Typhus ihren Grund haben, erhellt aus den Befunden Cannonrfs, welcher
in nicht weniger als 22 Fällen hintereinander die Typhusbacillen daselbst, sogar
in Reinculturen angetroffen hat. Der Autor glaubt seine Entdeckung auch in Be
ziehung zu den Recidiven der Krankheit setzen zu sollen. Zu schwerer Complication
hatte diese „aufsteigende“ Infection in einem von GILBERT und GIRODE beobachteten
Falle geführt. Ein palpabler Tumor in der Gallenblasengegend gab Anlass zur
Operation, welche eiterige typhöse Cholecystitis mit Steinbildung erschloss. Im
Eiter wurden Reinculturen des Typhuserregers aufgefunden. Experimentelle

Prüfungen, welche der erste der genannten Autoren mit DOMINICI an Kaninchen

angestellt, ergaben schwere, mit nekrotischer und suppurativer Hepatitis einher

gehende Cholangitis und Cholecystitis als Folge der Injection von Typhusbacillen
in den Ductus choledoc/zus.

Von Complicationen im Bereich der Respirationsorgane ist wenig
die Rede. Man fand bei typhöser Laryngitis die Typhusbacillen in der entzündeten
Mucosa (LIICATELLO) und erklärt. die Schwierigkeit dieser Erhebung mit dem
Charakter der secundären Infeetion. Doppelseitige Pneumonie mit Empyem und
Mediastinalabscess beschreibt BARR. Heilung in 10 Monaten, nachdem der Abscess
durch die linke Lunge aspirirt worden.

Den Begriff einer charakteristischen Typhusniere vermag HEVETSON
nicht anzuerkennen. Sowohl Typhusbacillen als andere seeundär eingedrungene
Bakterien können in der Niere Entzündungen erregen.

In einer Eiter führenden, operativ entfernten Dermoidcytose des Ovariu ms
fand WERTE die Typhuserreger. Die Allgemeinerkrankung war längst abgelaufen;
acht Monate lang hatten sich die 'I‘yphusbaeillen lebensfähig erhalten.

Das Nervensystem anlangend, beschreiben STÜHLEN, TICTINE, HINTZE
und DADDI neue Fälle von eitriger Meningitis typhosa, bei denen der Typhus
bacillus als der einzige Erreger anzusehen war. Dieser Nachweis gelang dem
zweitgenannten Autor auch bei typhöser Leplomeningitzle serosa acuta. Dass sich
unsere Krankheit auch mit vorübergehendem Gehirnödem zu eompliciren vermag,
hat HAINAUT wahrscheinlich gemacht. Die Symptome — Gesichtsödem bei eiweiss
freiem Harn, Bewusstseinsstörung, fieberhafte epileptische Convulsionen H sehwanden
mit der Entleerung reichlicher Harnmengen. Complete Lähmung der unteren
Extremitäten (Polionrvelitis? Polyneuritis?) sah (James in Anschluss an einen durch
schwere Lungeunachkrankheiteu complicirtcn Typhus sich entwickeln. Trotzdem
erfolgte Heilung. Eine bunte Reihe nervöser, im Typhus wurzelnder Störungen
beschreibt OsLER: Schwere Akroparästhcsie, Neuritis, vasomotorische Symptome,

1*
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Hysterie, Melancholie, endlich das mit schmerzhafter Rücken- und Beinschwüche

einhergehende GlBNEYsche „Typlzofd spine“, das er aber nicht als eine Peri

spondylitis, sondern als Neurose deutet.

Noch zahlreicher sind die Abhandlungen über die den Typhus compli—
cirenden oder ihm nachfolgenden Erkrankungen des Skeletsystems (QUINCKE,
Ilisrzn, Buscnxn, GLYNN, VIDAL und CHANTPIMFSSPI, SULTAN, ROBIN und LEREDDE,
KLEMM u. A.), welche noch vor wenigen Jahren als Raritäten gebucht worden.
Fast allenthalben fand man die Typhusbacillen im ostitischen Eiter und im
Bereich der verschiedensten Knochen und mehrfach eine bedeutende Dauer ihrer
Lebensfahigkeit. QUINCKE behauptet es geradezu, dass der Krankheitserreger

sich ebenso häufig im rothen Knochenmark wie in der Milz finde. Mehr als
eine Knoclienmetastase denn als Nachkrankheit fasst KLEMM seinen Fall
auf , der neben Typhusbacillen das Colonbakterium in der janchigen braunen

Flüssigkeit im Bereich der nekrotischen Partien fand. Eine gute klinische Dar
stellung der Osteomyelitiis typhosa unter Beifügung eigener Fälle geben VIDAL
und CHANTEMESSE, welche die Prognose als eine direct günstige bezeichnen. In
14 Fallen erfolgte eine Heilung nach operativer Behandlung. Auf etwas anderem
Boden stehen die Veröffentlichungen von ROBIN und LEREDDE über die „Arthro
pathien“, wie sie bei der Vcrgesellschaftung der Symptome des acuten Gelenk

rheumatismns und des typhösen Fiebers beobachtet wurden. Entweder liegt Typhus
oder Geleukrheumatismus mit typösem Zustande vor. In ersterer Beziehung sind
auch eitrige Gelenkentziindungen bemerkenswerth. Abseits liegt der sogenannte

Pseudorheumatismus, d. i. Sepsis mit Localisation in den Gelenken.
Durch Typhusbacilleu veranlasste Fälle von Erysipel des Gesichtes

beschreibt SILVESTRINI. Neben dem positiven bakteriologischen Befund erscheint

der Umstand beachtenswerth, dass der kritische Abfall des Hautleidens in beiden
Fällen die Convalescenz der Grundkrankheit eingeleitet hatte.

Ueber die Beziehungen unserer Krankheit zur Schwangerschaft und
zum Puerperium äussert sich VINAY in etwas ungewöhnlicher Weise. Die
Schwangerschaft soll durch die fieberhafte Krankheit keinen nachtheiligen Einfluss
erleiden und letztere weniger haufig als Pocken, Scharlach und Pneumonie Abort
veranlassen. Der Typhusbacillus geht von der Mutter auf den Fötus im Mutterlcibe

über. Ungünstiger (50%) ist die Prognose des Typhus bei Wöchnerinnen.
Die Diagnose des Typhus ist nicht wesentlich gefördert worden. Eine

bedeutende diagnostische Bedeutung wird wieder der Diazoreaction von

HEWETSON und AJELLO beigelegt. Letzterer fand sie ohne Ausnahme bei 200
Typhösen, im Allgemeinen der Fieberintensität parallel laufend, niemals bei Ge

sunden, sowie sonstigen gastrischen und intestinalen Fiebern‚ hingegen -— was
ihren Werth wieder abschwächen muss — nicht selten bei Tuberkulose und Malaria.

Einen eigenthümlichen, angeblich den meisten Typhnskranken zukommenden
Befund will OBRASZOW difierentialdiagnostisch verwerthen, die Palpation des
Ileum und der Mesenterialdrtisen in der rechten Fossa iliaca und in der
Tiefe der Banchhöhle. Erzeugt diese Palpation lebhaften Schmerz, so soll auch
die Prognose noch leiden. Müssen wir auch dringend zur Vorsicht ermahneu, so
erscheinen doch die neuen, übrigens schon vor Jahren hie und da schüchtern
behaupteten Befunde der Controle werth. Hingegen zweifeln wir sehr, ob sich das
Palmoplantarzeichen von FILIPOWITSCH und SKIBNEWSKY je als ein, wie
die Entdecker wollen, nützlicher diagnostischer Behelf ausweisen wird. Es besteht
in eigenthümlichem callösem, gelbem Aussehen der vorspringenden Abschnitte von

Handteller und Fusssohle. Ursache: Herzschwäche im Verein mit Trockenheit der

Haut. Diese Combination findet sich aber unter gleichen Bedingungen wie beim

Typhus bei ungezählten anderen Infectionskrankheitcn. Sympathisch berühren die
Aeusserungen DAvY’s‚ dass man bei unserer Krankheit niemals ein einzelnes Symptom
verwerthen dürfe, sondern das Gesammtbild der Erscheinungen entscheide, wie der
Autor des Näheren begründet.
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Bezüglich der Prognose erwähnen wir nur flüchtig, dass die einschlägige
üble Bedeutung, wie sie PIKOT dem Verschwinden des ersten Herztones an der

Spitze beigelegt hat, von GALLIARD und SIREDEY nicht bestätigt werden konnte.

Die bekanntlich wesentlich günstigere Vorhersage für das Kindesalter in Bezug
auf Verlauf und Ausgang der Krankheit hat wieder NOYES an einer eigenen,
freilich kleinen Statistik illustrirt.

Therapie. Dass hier praktische Fortschritte von Bedeutung fehlen, ja sogar
gerechtfertigte Hoffnungen als trügerisch sich erwiesen haben, haben wir bereits
angedeutet.

Bemerkenswerth sind zunächst die die „speeifische“ Behandlung von

E. FRAENKEL und RUMPF betreffenden (vergl. unseren letzten Nachtrag, pag. 7)
Controlversuehe von KRAUS, welche entgegen unserer damals ausgesprochenen
Hoffnung praktische Erfolge kaum ergeben haben. Trotz der neuen Thierversuche,
die einen gewissen Antagonismus des Typhusbacillus und des Bacillus pyocyaneus
ergaben, wurden in 12 Fällen weder Darmerscheinungen, noch Milztumor und

Roseola beeinflusst. Das Fieber erfuhr nach den ersten Injectionen eine Erhöhung.

Nur das Allgemeinbefinden wurde ein besseres. Auch WILMANS bestreitet, dass aus
der Kleinheit der FRAENxEL-Rusmschen Zahlen der Werth der Methode gefolgert
werden dürfe, und zeigt an der Hand seines dem armen Personal der Hamburger
Wollkämmerei entstammenden Materials, das trotz der Unmöglichkeit, Bäder zu

verabreichen, unter 80 Krankheitsfällen nur einen, und zwar einen Selbstmord

Todesfall aufwies, dass auch eine unter den ungünstigsten hygienischen Bedin

gungen innegehaltene Expectativbehandlung glänzende Resultate liefern kann.

Ueber die Serumtherapie des Typhus äussert sich R. STERN, dessen
Arbeitsresultate wir im letzten Nachtrag (pag. 4) bereits gedacht. Er bekennt, in
keinem seiner Versuche einen heilenden Etfect festgestellt zu haben. Die schützende

Wirkung erforderte grosse Dosen. Ob mehr antitoxische, d. h. giftzerstörende oder
„antagonistisehe“ in Frage kommen, steht für den Autor dahin. Möglicherweise
hat in drei Fällen, welche HUGHES und CARTER mit Injectionen von Typhus
reconvaleseenten-Blutserum behandelt, nach dem Eindruck, den die Beobachter
erhielten, eine günstige Beeinflussung stattgefunden. Der erfahrene Arzt wciss, was
er von einer derartigen Formulirung zu denken hat. Vielleicht fällt die Entdeckung
von R. PFEIFFER (s

.

0.), dass sich die baktericiden specifischen Stoffe beim Typhus
bei richtig geleiteter Immunisirung in sehr starker Concentration im Blute an

häufen lassen, auf fruchtbaren Boden.
Einen günstigen Einfluss auf den Verlauf unserer Krankheit glaubt

A. HILLER durch seine mittelst Kresol geleitete Darmdesinfection an 12
genau skizzirten Fällen aus der Praxis des Dr. HÖLSCH in der Rheinpfalz veranlasst
zu haben und führt besonders die Reinheit der Beobachtung in’s Feld. Wir selbst
sind mit den Breslauer Enterokresolkapseln einstweilen nicht sonderlich glücklich

gewesen. Immerhin darf noch kein definitives Urtheil abgegeben werden. Andere
Autoren empfehlen zur Durchführung der Darmantisepsis wieder das Naphthol
(Pnrmcsco), das Salol (SANGREE) und sulfoearbolsaure Zink (Punnon),
sowie das ungezäbltemale in den Himmel gehobene und verworfene Calomel
(THISTLE, ELLIOT, BYERS), die Erfolge zum Theil mit einer Naivetät preisend,
die uns Deutschen zum Glück seit langen Jahren abhanden gekommen. Wir haben
in den verschiedenen Nachträgen (s

.

d.) uns wiederholt darüber geäussert, dass

und warum weitgehende Erwartungen von der medicamentösen Vernichtung der

Typhusbacillen im Darm nach Lage der Sache nicht berechtigt sind. Der mensch

liche Organismus ist eben eigensinnig und bequemt sich nicht ohne Weiteres, das

Laboratoriumexperiment als Richtschnur in Bezug auf den Eifect zu nehmen.

Von anderem Gesichtspunkt aus empfiehlt V. JAKSCH die Behandlung des

Typhus mit Lactophenin in Dosen von O,5——1,0. Nicht der temperaturerniedri
gende Effeet des bedenklicher Nebenwirkung baaren Mittels kommt dem Autor
in Betracht, sondern seine ungemein beruhigende und das subjective Wohlbefinden
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fördernde Eigenschaft. Wir selbst glauben, diese letztere Wirkung für eine Reihe
von Typhusfällen, keineswegs für alle, bestätigen zu sollen, müssen aber bei der hie
und da trotz thunlichster Vorsicht hervorgetretenen Neigung zu Collapsen zur
Vorsicht mahnen. Auch STRAUSS tritt für die Verabreichung des Mittels beim
Darmtyphus ein.

Im Uebrigen sind neue Massnahmen von Belang nicht zu verzeichnen.
Der reichlichen Zufuhr von Flüssigkeiten, den „inneren Bädern“, redet
MAILLART an der Hand einer 14 Fälle zählenden eigenen Statistik das Wort.
Zwar wurde an der ganzen Verlaufsweise und der Dauer der Krankheit nichts
geändert, doch der Eindruck einer wesentlichen quantitativen Milderung der Krank
heitserscheinungen gewonnen. Für OSLER bleibt die Kaltwasserbehandlung nach
BRAND ein grossartiger Wirkung fihiger Heilfaetor, der die Sterblichkeit gegen
über den symptomatisch behandelten Fällen auf mehr als den dritten Theil

(24 : 7°/„) herabgedrückt haben soll. Eine „deutliche“ Steigerung der Ausscheidung
der Giftsubstanzen des Harns hat HEWETSON unter der Wirkung der kalten
Bäder beobachtet und ist geneigt, hierin eine Erklärung des heilenden Einflusses zu
erblicken.

Auch eine Warnung vor der Verabreichung eines bei der Typhusbehandlung
geschätzten Nährmittels ist ausgesprochen worden, keines anderen als der Milch
(SEIBERT). Ihre Zufuhr soll die Bacillen im Darm vermehren, nicht den Patienten,
sondern seine Krankheitserreger füttern.

Zur Stillung von Darmblutungen empfiehlt TRIER Eingiessungen
warmen Wassers in’s Rectum. Die von ihm beobachtete günstige Wirkung
lasst er mit dem Umstande in Beziehung treten, dass die Typhusgeschwüre oft
im Dickdarm sitzen und nicht selten sich bis zum Rectum erstrecken. Wir wollen
das cum grano salis einräumen, können aber nicht zugeben, dass die Darmblutungen
beim Typhus der Regel nach nicht aus dem Dünndarm stammen.

Wir können nicht umhin, mit einem besonderen Hinweis auf die inner
halb weiter Grenzen unberechenbare Prognose des Darmtyphus zu schliessen.
Die Nichtkenntniss dieses Umstandes bildet nach wie vor die Täuschungsquelle
für die nicht selten bis zur unbegreiflichen Kritiklosigkeit gediehenen günstigen
Urtheile über diese und jene Behandlungsmethode. Besonders beherzigenswcrth er
scheint uns in dieser Hinsicht das Geständniss des erfahrenen LANCEREAUX, dass
er während der ersten Hälfte der Pariser Epidemie des Jahres 1876 in seinem
Hospital nicht einen Patienten verlor, während der letzten aber eine Mortalität von

35—40°/o hatte. Die Variabilität des Genius epidemzbus ist eben eine bedeutende
und wohl geeignet, die Beweiskraft therapeutischer Statistiken zu erschüttern.

Literatur (im Wesentlichen der letzten Hälfte des Jahres 1893 und dem Jahre
1894 entstammend): Ajello, Riforma med. 1894, Nr. 202. —- Alessi, Gazz. degli ospedali.
1894, Nr. 26. — Barr, The Liverpool med-chir. Journ. Juli 1893. — Buignoy. Bull. de
l’Acad. de med. 1. Mai 1894. — Bus chk e, Fortschr. d. Med. 1894, Nr. 15 und 16. —
Byers, Med. aucl surg. Rep. April 1894. — Call, Brit med. Journ. 8. Juli 1893. — Ca r
bone, Verhandl. d. XI. internat. med. Congr. zu Rom 1894. -— Ca rter‚ s. Hughes.

g Cauer,
Festschrift des Düsseldorfer Aerztevereines. Wiesbaden 1894. -——C hante m e ss e , s. Vi d a1. —
Collom, Boston med. Journ. 21. Sept. 1893. — Daddi, Lo Sperimentale. 1894. Nr. 17. Ü
Davy, Lancet. 27. Mai 1893. — Dehu, These de Paris. 1893. — Dominici, s. Gilbert. —
Elliot, Med. Rec. 18. November 1893. —— Filipowits eh, Wiener med. Presse. 1893.
Nr. 42. -— Galliard, Bull. med. 1884. — Gilbert‚ Girode et Dominici, Bull. med.
December 1893 und Jänner 1894. — Girode, s. Gilbert. —- Hainaut, Arch. med. Belges.
September 1893. — Hawkins, Lancet. 29. Juli 1893. — Hewetson, s. Osler. —
Hitler, Zeitschr. f. klin. Med. 1894, XXV. pag. 340.— Hintze, Centralbl. f. Bakterie]. XIV,
pag. 14. —- Hughes, Therap. Gaz. 15. Juni 1894. — v. Jaksch, Centralbl. f. innere Med.
1894, pag. 233. -— Klein, Med. Press and Circular. 10. October 1894. —— Klemm. Areh.
f. klin. Chirurgie. XLVIII, 1894. — Kraus, Verhandl. d. Gesellsch. der Aerzte in Wien vom
15. Juni 1894. — Laneereaux, Gaz. des höp. 1894, Nr. 55. —- Leo, Deutsche med. Wochen
schrift. 1894. Vereinsbeilage Nr.7. — Lered de, s. Robin. — Loewy, Klin. Zeit- und Streit
fragen. VII, 9. —- Lucatello, Berliner klin. Wochenschr. 1894, Nr. 16. — Ms illart, Revue
de med. 1894, Nr. 3. — Noyes, New York med. Reeord. 7. Juli 1894. —— Obraszow,
Wiener med. Presse. 1894, Nr. 7. — Osler, Thayer and Hewetson, F. Hopkiifs Hosp. Rep.
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1894. — Petresco ‚Wiener med. Presse. 1894, Nr. 14. — R. Pfeiffer, Deutsche med Wochen
schrift. 1894, Nr. 48. — Purdom, Med. Record. 25. Februar 1893. — Quincke und
Stühlen, Berliner klin. Wochenschr. 1893, Nr. 5. — Reynes, These de Paris. 1894. —
Robin et Leredde, Arch. gen. de med. September 1894. — Sanarelli. Annal. de Yinstit.
Pasteur. VIII, 4 und 6. — Sangree, The Times und Regist. 4. Februar 1893. — Silber
stein, Riforma med. 1894, Nr. 196/7. ——R. Stern, Zeitschr. f. Hygiene und Infectionskrankh.
XVI, pag. 458. — Stühlen, s. Quincke. — Sultan, Deutsche methwochenschr. 1894.
Nr. 34. — Thayer, s. Osler. — Thistle, Med. Record. l0. März 1894. — Tictine,
Arch. de med. exper. 1894, Nr. 1. — Trier, Hosp. Tid. I, pag. 214. -——Uffelmann, Wiener
med. Presse. 1893, Nr. 47. —- Videl, Bull. med. December 1893 und Januar 1894. — Werth,
Deutsche medwochenschr. 1893, Nr. 21. — Wilman s, Münchener med. Wochenschr. 1894, Nr. 8.

Fü rb ri n g er.

Acidum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsäure,
C3H5.(OH)2.PO.O.(0H)2. Eine schwach gelbe, geruchlose, ölartige Flüssigkeit,
von rein saurem Geschmack, löslich in Wasser und Alkohol. Schon durch Er
wärmen wird die freie Säure in ihre Componenten, Glycerin und Phosphorsäure,
zerlegt. Bekanntlich bildet die Glycerinphosphorsäure eine Componente des Lecithins,
in welchem sie mit dem Cholin als Ester verbunden vorkommt, man findet sie

daher als Spaltungsproduct aller lecithinhältigen Organe des Thier- und Pflanzen
reiches im Darmkanale. Nach G. PASQUALIS und K. BÜLOW stellt die Glycerin
phosphorsäure jene Form dar, in welcher die Phosphorsäure in das Blut über
tritt, im Organismus wird die Verbindung nahezu vollkommen zerlegt und in
Form von Phosphorsäurc im Harn ausgeschieden; in sehr kleinen Mengen wurde
die Glycerinphosphorsaure als Bestandtheil des normalen Harnes von Sormscnnwsxv
und IIOPPE-SEYLER nachgewiesen. Die therapeutische Anwendung derselben wird
nun von ROBIN damit begründet, dass die glycerinphosphorsauren Salze eine

elective Wirkung auf die Ernährung der Nerven besitzen, somit ist ihre Anwendung
in allen Fallen angezeigt, in denen die Ernährung der Nerven darnicderliegt, also in
der Reconvalescenz von Influenza und anderen Infectionskrankheiten, bei Neuralgien,
bei ADDIs0N’scher Krankheit und bei nervösen Asthenien überhaupt. ROBIN fand
die Wirkung des glycerinphosphorsauren Natrons bei den genannten Zuständen
zufriedenstellend, bei Tabes dorsalis beschränkte sich die Wirkung des Mittels
auf die Verminderung der blitzartigen Schmerzen.

Zur Anwendung gelangt das Mittel in Form der leicht löslichen
glycerinphosphorsauren Salze, das Natronsalz in Form von subcutanen In
jectionen täglich 0,2—0,25. Die Injectionen verursachen keine besonderen
localen Erscheinungen. Das Kalium und Eisensalz O‚3—0,4 pro die innerlich
in Lösung oder in Pillen.

1. Natrium glycerino-p/iosphoricum, glycerinsaures Natron,
0,11703 . P0„Na‚ + H20 in 50°/oiger Lösung, bildet eine klare gelbliche Flüssig
keit, mit Wasser in jedem Verhältnisse mischbar. In gleicher Weise verhalten
sich das Kalium und Ammoniumsalz. Rp. Natriz‘ (Kaliz) glycerizzo-pliosphorici
1,0; Natriz‘ clzloratz‘ 0,03, Aq. destill. 5,0. DS. Täglich einmal 1 Pravazspritze
voll zu injiciren.

2. Calcium glycerino-‘phosphoricum, C3H-,O3PO3Ca + H20; wcisses
krystallinischcs Pulver, leicht löslich in kaltem Wasser. Beim Erwärmen trübt
sich die Lösung; in siedendem Wasser ist das Salz fast unlöslich, nach dem Er
kalten löst sich das Salz jedoch wieder. Rp. Calcii glycerino-pkosphoricz‘ 2,0;
Aq. destillat. 90,0; Ag. Mentk. piper. 30,0; Syr. simpl. 30,0; MDS. Drei- bis
viermal täglich 1 Esslöffel voll zu nehmen. In Pillen. Rp. Calcii glycerino
phospkorici 3,0; Term siliceae 0,2; Syrup. Alt/zeae g. s. ut massa pillul.
Nr. XXIY. Obducent. argenafoliat. DS. Dreimal täglich 1 Pille zu nehmen.

3. Ferrum glycerzHzo-pkoeplzoricum, 0311705 . POaFe + 11,0; gelb
liche Lamellen, löslich in Wasser und verdünntemWeingeist. Rp. Fem‘ glycerino
plzospkorici 2,0; Ag. cinnammnii 40,0; Syr. aurant-cortic. 100,0. DS. Esslöffel
weise in einem Glase Wasser zu nehmen.
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Die glycerinphosphorsauren Salze dürfen mit Carbonaten, Phosphaten und

Bleisalzen nicht zusammengebracht werden, weil sie durch diese zersetzt werden.

Die Lösungen der Salze, welche für Spaltpilze sehr günstiges Nährmateriale

bilden, können nur in sterilisirtem Zustande längere Zeit aufbewahrt werden.

Literatur: G. Pas q ualis, Annali di Chim. e di Farmacolog. 1893, pag. 137 und
189i, pag. 154. ———K. Biilow, Arch. f. Physiol. 1894. pag. 89. — M. A. Robin, Des glycriro
phosphates et de leur emploi m thärapeulique. Les nonv. remedes. 1894, psg. 203. —
C. Merck's Bericht. 1895, pag. 26. Loebisch

Aethenyläthylenamidin, s. Lysidin.

Airol. Basisch gallussaures Wismuthoxyjodid, wurde von Dr. R.
und W. HOWALD als Streupulver bei operativen Eingriffen und bei Unterschenkel
geschwüren mit gutem Erfolg verwendet. In gleicher Weise auch bei Brandwunden,
Dammrissen, Schankern und Quetschungen. Das Airol stellt ein graugrünes feines
Pulver dar, welches _geruch- und geschmacklos und vollständig lichtbeständig ist.
Feuchter Luft ausgesetzt, geht es allmalig in cin rothes Pulver, eine noch
basischere WismuthoxyjoilidVerbindung von geringerem Jodgehalt, über. Feuchtes

Lackmuspapier wird von Airol schwach geröthet. Es löst sich leicht in Natron
lauge zu einer durch den Sauerstoff‘ der Luft rasch roth werdenden Flüssigkeit.
Durch verdünnte Mineralsäuren löst es sich ebenfalls auf. Durch längeres Behandeln
mit viel kaltem Wasser zersetzt es sich nach und nach und geht in die schon
oben erwähnte rothe Verbindung über; noch rascher zersetzt es sich beim Schütteln
mit heissem Wasser. Mit wenigWasser und Glycerin giebt dasselbe eine Emulsion,
die auch nach längerer Zeit die Farbe nicht ändert. Ebenso giebt es mit Vaselin
und wasserfreien Adeps haltbare Salben; auch mit Cacaobutter verarbeitet ändert

es seine Farbe nicht.
Literatur: Fritz Liidy, Pharm.Centra‚lhl. 1895, pag. 4. Loebisch.

Akromegalie (vergl. Encyclop. Jahrbücher, IV, pag. 11). Weitere Mit
theilungen über Akromegalie, von meist casuistischer Natur, liegen in ziemlich
grosser Zahl vor: von HASKOVEC 1

), carorfl), vALATal, MIDDLETON 1
), BRAMWELL b
),

BECKER ü
), STRÜMPELL7), Scunssrsessa), Srnnnssses) LlNsMAYERlo), Onscnso

WITZ 11), BOLTZ 11), ARNOLD 11), UNVERRICHT 1°), wozu dann noch mehrere Mittheilnngen
über die (zur Akromegalie wohl mit Unrecht in Beziehung gebrachte, anscheinend
auch nicht immer auf syphilitischer oder tuberkulöser Basis beruhende) „hyper
trophirende Osteo-Ärthropathiews) kommen. Besonders bemerkenswerth und
wichtig sind die Sectionsbefunde von STRÜMPELL7), ARNOLD“), BoI/rz“) und
CATON‘), schon durch ihre ausserordentliche Uebereinstimmung, insofern in allen

vier Fällen eine Vergrösserung der Hypophysis als offenbar wesentlicher
Befund angetroffen wurde. In dem STRÜMPELUSCheü Falle von typischer, mit
Diabetes mellitus verbundener Akromegalie fand sich ein sehr ausgedehnter
Tumor der Hypophysis, der alle Charaktere eines malignen Sarkoms darbot, auf
die benachbarten Knochen übergewuchert war und die Nervt‘ optici zur Atrophie
gebracht hatte; die untersuchten Knochen (besonders der Unterkiefer) ergaben
reine Hyperplasie ohne eine Spur entzündlicher Processe. In dem Falle von Anxonn
bestand ausser der Vergrösserung der Hypophysis, die ARNOLD als Ursache
der Erkrankung betrachtet, auch Vergrösserung der mit colloiden Massen gefüllten
Schilddrüse und Gliomatose im Rückenmark, mit Degeneration der hinteren

Wurzeln, der GOLUSChGII Stränge und Pyramidenstränge; Verdickung der Hals
ganglieu, Sklerosc, Pigmentirung und Vacuolenbildung der Zellen. Auch in dem
BOLTz’schen Falle wurde, neben vergrösscrter Schilddrüse, ein Tumor (Adenom)
der Hypophysis angetroffen; das Fehlen der Sehstörung in diesem Falle erklärt
BOLTZ aus der weichen Oonsistenz des Tumors, der in Folge dessen keinen Druck
auf die AYervi opticz‘ übte; das Vorhandensein von Exophthalmus (wie in früheren
Fällen von FLEMMING, BIGNANI, PINEL, GODLEE, HENOCH, Osnonsic) ist nach
BOLTZ auf Sympathicus-Reizung (als Folge von Veränderungen in den sympathischen
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Ganglien? wie im ARNOLITschen Falle) zurückzuführen. In dem CATON’schcn
Falle war eine Exstirpation der Geschwulst (Rundzellensarkom) ausgeführt worden;
Tod nach 3 Monaten.

Lehrreich sind die Untersuchungen, die LLOYD Axmunznxlö) neuerdings
über die Entwicklungsgeschichte, Morphologie und functionelle Bedeutung der
Hypophysis angestellt hat, die eine Zugehörigkeit der Hypophysis zum Oentral
nervensystem ergeben, ohne iedoch für das Zustandekommen der Akromegalie
speciell bestimmtere Anhaltspunkte zu liefern.

Literatur: 1) Haskovec, Note am‘ Pacrmnägalie. Revue de med, März 18%,
pag. 237. -— 2) Caton, Notes of a case of acromcgaly trented by opcration. Brit. med.
Journ. 30. December 1893, pag. 1421. — a) Valat, Une acromliqalique. Gaz. des höp. 1893.
Nr. 128. -— ‘) Middleton, A marked case of acromegaly with juint afiections. Glasgow
med. Journ. Juni 1894, pag. 401. — 5) Bramwell, Acromegaly in a giunless. Brit. med.
Journ. 6. Januar 1894, pag.21. — 6) B ec ker, 7) Strümpell, Versamml. der südwestdeutschen
Neurologen und Irrenärzte am 2. und 3. Juni 1894. Neurolog. Centralbl. 1894, pag. 505,
506. — 8) Schlesinger, 9) Sternberg, Versamml. deutscher Naturforscher und Aerzte zu
Wien 1894. (TagebL, pag. 309, 310.) -— l"

) Linsmayer, Ein Fall von Akromegalie. Wiener
klin.Wochenschr.189-1, Nr. 14. — u) Olechnowicz, Gaz. lekaxska. 1894, Nr. ö. —— u) Boltz,
Ein Fall von Akromegalie mit Sectionsbefund. Jahrb. der hamburgischen Staatskrankenanstalten.
III, 1894, pag. 250. — I3

) Arnold, Virchow's Archiv. CXXXV; Centralbl. f. allg. Path. Juni
1894. — l‘) Ch retien, Revue de med. April 1893V pag. 326; Poto vs ky. Nouvelle icunographie
de la Salpätrifere. 1893, 6

; J. Kern, Brit. med. Journ. 2
. December 1893, pag. 1215. —

“) Lloyd Andriezen, Brit. med. Journ. 13. Januar 1894. —— 1
8
) Unverricht, Akromegalie

nach Trauma. Münchener med. Wochenschr. 1885, Nr. 14 u. I4 a. A. Eu1enburg_

Aluminium horo-formicicum, borameisensaure Th0nerde.J.MARTENSON
empfiehlt die von ihm dargestellte neue Verbindung als milde wirkendes Adstringens

und Desinficiens an Stelle des Alauns und anderer Thonerdeverbindungen. Man erhält

sie durch Eintragen frisch gefällten Thonerdehydrats in ein Gemisch von 2 Theilen

Ameisensäure, 1 Theil Borsäure und 6-7 Theilen Wasser, so lange Lösung erfolgt.
Die klare Lösung kann, nachdem ihr Gehalt festgestellt ist, direct benützt

werden oder durch Eindampfen zur Krystallisation gebracht werden. Das specifische
Gewicht einer 10°/oigen Lösung betragt 1,064, das einer 20°/„igen Lösung 1,110.
Das durch Eindampfen gewonnene Salz enthält 35,.’>"/o Thonerde‚ 14,9°/0 Ameisen

säure, 19,68% Borsäure und 31,92% Wasser, es bildet perlmutterglanzendc
Schuppen, die sich in Wasser, ebenso in Alkohol nur langsam lösen. Die Lösung
reagirt sauer und besitzt einen süsslich adstringirenden Geschmack. Die Lösung
des Salzes zeigt in ihrem chemischen Verhalten Unterschiede von der ursprüng
liehen Lösung. Die Dosirung des bisher im Kinderhospitale des Prinzen Oldenbourg
verwendeten Präparates dürfte dieselbe wie bei anderen ähnlichen Thonerde

präparaten sein.

L i t e r a t u r: M a r t e n s on‚ Ueber Aluminium boro-fomicicum. Vortrag in der
Section für Kinderheilkunde der 66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in
Wien 1894. Loebisclh

Amok (ein malayisches Wort; die Bezeichnung ist eigentlich Abkürzung
für „Amokrennen“, run Amok) ist der Name einer nur auf dem malayischen
Archipel vorkommenden, der malayischen Rasse ausschliesslich eigenthümlichen
Psychose. Dieselbe tritt in Form paroxysmatischer Anfälle auf, wobei die Betroffenen
in dem anfänglichen Excitationsstadium ihre Wade, den Kris, ergreifen, auf die
Strasse stürzen und in blinder Wuth Alles niedersteehen, was ihnen in den Weg
kommt, auf diese Weise fortrasend, bis sie mit Gewalt unschädlich gemacht werden

oder auch sie die Waffe gegen sich selbst wenden; dieser meist nur wenige Stunden,
zuweilen aber auch Tage anhaltenden Excitation folgt ein stuporöser Zustand
oder tiefer Sopor. Für das im Anfalle Geschehene ist später völlige Amnesie vor
handen. Die Erkrankten sind dabei schweigsam, abgeneigt auf Fragen zu ant
worten, sollen einen wilden unheimlichen Ausdruck zeigen. Die Actiologie ist
noch dunkel. Von Einigen wird Opiummissbrauch, von Anderen auch Alkohol,
ferner Insolation und der Einfluss schwerer Gcmüthsbewegungen als Ursache
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angeschuldigt. Unzweifelhaft ist das Leiden als eine Form der Mania transzlloria
aufzufassen, jedoch durch den häufigen Suicidabschluss des Anfalles von anderen

Formen der Mania transitaria unterschieden. Die „Therapie“ wird an Ort und
Stelle vielfach in einfachster Weise, nämlich durch Erschiessen der unglücklichen
Amokläufer verübt. Der Zustand erlangt übrigens an den Stellen seines Vor
kommens ein hohes geriehtlich-psychopathologisches Interesse und soll auch gelegent
lich simulirt werden. (Vergl. CHR. Basen, über „Amok“, Neurol. Centralbl. 1894,
Nr. 15, woselbst auch die ältere Literaturangabe.) A. Eulen burg.

Anhalonin, Anhalonium, s. Cacteengifte.

Alliillllilm sulfuricum. Das neutrale schwefclsaure Salz des Anilins
bildet in Wasser leicht, in absolutem Alkohol schwer lösliche Krystalle und wurde
von M. FÄY für die innere Behandlung des Carciuoms empfohlen. FÄY schildert
sein Anilinum sulfuricuvn als amorphes, weisses Pulver, im Wasser schwerer
löslich als in Alkohol; jedoch ein Anilinum sulfuricum mit diesen Eigenschaften
ist in der Chemie nicht auffindbar. Er schreibt dem Anilinum sulfuricum folgende
curative Eigenschaften zu: Es verhindert innerlich genommen die Entwicklung
der Metastasen und bewahrt vor Recidiven. Man sollte nach ihm jedes dem

Messer zugängliche Carcinom operativ entfernen und dann zur Abhaltung der

Recidiven die Behandlung mit Anilinum sulfmricum einleiten.
Auch wirke das Mittel schmerzstillend. und zwar bei äusserlicher localer

Anwendung viel rascher als bei innerlicher Darreichung. Doch muss die An
wendung wegen der Resorbirbarkeit des Mittels eine vorsichtige sein. Vom Magen
aus genommen wird es schon nach 2 Stunden resorbirt. Nach dieser Zeit färben
sich die Nägel und Lippen des Kranken gewöhnlich blau; bei Einverleibung
grösserer Dosen treten bei vielen Kranken erschwertes Athmen, bei Einzelnen
auch Schwindel und Zittern, seltener auch Ohnmachtsanfälle oder leichte Kopf
schmerzen auf. Der Urin wird nach mehrtägigem Gebrauch meist dunkelroth
gefärbt. Diese Erscheinungen schwinden meist nach Ablauf von 2-3 Stunden,
ohne weitere üble Folgen zu hinterlassen.

Die Behandlung kann mit einer Tagesdosis von 10 Cgrm. begonnen und,
je nachdem es der Kranke verträgt, bis auf 80 Cgrm. pro die gesteigert werden.
Mit Kochsalz gemischt wirkt das Mittel eminent destruirend auf das Carcinom,
und diese Combination könnte dort, wo das Carcinom wichtige Passagen verlegt,
wie im Larynx und Mastdarm, besonders brauchbar sein. WVir haben diesen Ver
such der medicativen Behandlung des Carciuoms hier zunächst für den Historiker
verzeichnet.

L i t e r a t u r: Dr. M a r k u s F a y, Ueber Carcinom und dessen Behandlung. Deutsche
Med.-Ztg‚ 1894, pag. 743. L o ebis eh.

Appendicitis‚ s. D a r m.

Argentamin. Unter diesem Namen bringt die chemische Fabrik auf
Actien vormals E. Schering eine Auflösung von 10 Theilen Silberphosphat in
einer Lösung von 10 Theilen Aethylendiamin C2 H4 (NHQ), in 100 Theilen Wasser
in den Handel. Diese alkalisch reagirende Lösung unterscheidet sich von einer

wässerigen Höllensteinlösung dadurch, dass sie weder mit kochsalzhältigen, noch
mit eiweisshältigen Flüssigkeiten Niederschläge giebt, hierdurch soll sie aber auch
die Fähigkeit haben, nicht nur an der Oberfläche zu wirken, wie das Argentum
niwicunz, sondern auch auf die Krankheitserreger in den tieferen Gewebeschichten
einzuwirken. Desinfectionsversuche an Aufschwemmungen von verschiedenen
Bacillen ergaben die Ueberlegenheit des Argentamins gegenüber einer gleich
starken Lösung von Silbernitrat. Die Giftigkeit des Mittels hängt von dessen
Silbergehalt ab und kommt bei den Ooucentrationen, bei welchen es praktisch
verwerthet wird, nicht in Betracht. SCHÄFFER fand das Mittel auf der Klinik von
NEISSEB. sehr wirksam, insoferne es die Gonokokken aus dem Harnröhrensecret
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auffallend schnell zum Verschwinden brachte und auch bei länger andauernden

Gonorrhoen, die einer anderen Behandlung, auch mit Argentum nftricum, wider
standen, zur Heilung führte. Jedoch sind die durch Argentamin hervorge
brachten Reizerscheinungen meistens stärker als nach Gebrauch von Silberlösungen,
worauf man zweckmässig auch den Patienten aufmerksam machen wird. Bei
starken Reizerscheinungen wird man überdies das Argentamin mit entzündungs
widrigen Adstringentien combiniren.

Dosirung. Die von SCHÄFFER benutzten Coneentrationen sind: für die
Urethra anterior 1:5000—1:4000, für die Urethra posterior 1:1000. Es
werden wohl auch Lösungen von 1:500 noch vertragen, doch ist es zweck
massiger, die schwächere Lösung zu benützen.

Literatur: Je an Schäffer, Ueber den Desinfectionswerth des Aethylendiamin
silberphosphats und Aethylendiaminkresols. nebst Bemerkungen über die Anwendung der
Centrifuge bei Desinfectionsversuchen. Zeitschr. f. Hygiene u. Infectionskrankheiten. 1894,

XVL Pag‘. 289. L oebisch.

Arsenausschläge. Das Vorkommen von Hautatfectionen nach ein
maliger Zufuhr grösserer toxischer oder fortgesetzter Einverleibung kleiner, mediei
naler Dosen von Arsenikverbindungen ist so überaus häufig, dass Zweifel, ob man
von einer Nebenwirkung zu reden berechtigt sei, aufsteigen müssen.

Wenn z. B. in der Massenvergiftung von St. Denis unter 56 vergifteten
20 an Exanthemen litten, so ist diese Zahl doch zu gross, um nicht die Haut
atfectionen unter diejenigen Symptome zu stellen, die geradezu für die Diagnose
der Vergiftung von Bedeutung sind. Bei einer solchen Häufigkeit der Arsen
exantheme lässt sich in dem Auftreten des Exanthenis überhaupt bei acuter
Arsenikvergiftung kaum der Ausdruck einer abnormen Wirkung des Mittels
sehen. Die Prädisposition, welche Einzelwesen für eine derartige Hautatfection
besitzen, ist jedenfalls so weit verbreitet, dass es sich nicht um seltene Ausnahms
fälle handelt, wie bei den Arzueiexanthemen durch Chinin, Morphin und verschiedene
neurotische Medicamente. Es ist, nachdem die Ausscheidung des Arsens durch
die Haut als feststehende Thatsache angesehen werden kann, kein Zweifel daran,
dass diese auch bei der Entstehung der Exantheme eine Rolle spielt, und es liegt
nahe, die grosse Häufigkeit der Ausschläge von einer besonders ausgesprochenen
eigenthümliehen Wirkung des Arsens auf die Elemente der Haut abzuleiten.
Jedenfalls nehmen die Arsenausschläge unter den durch Medicamente producirten
‚Exanthemen in Hinsicht ihrer Frequenz eine Sonderstellung ein.

Nicht allein in dieser Häufigkeit, sondern auch in Bezug auf die Form
des Exanthems besteht ein Unterschied der Arsenausschlttge von den gewöhnlichen
Arzneiexanthemen. Die Form des diffusen Erythems mit oder ohne Bildung von
Vesikeln, unbestritten die häufigste Form des Arzneiexanthems, kommt allerdings
auch nach Einnehmen von Solutio Fowlerz‘ 1) oder anderen Arsenikalien vor, und
zwar namentlich nach sehr kleinen Dosen, den Exanthemen nach anderen
Medicamenten entsprechend, und ist zweifellos auch als ein diesem entsprechender
Arzneiaussehlag zu betrachten. Aber gerade das Erytlzezzza arsenicosum steht
in seiner Häufigkeit gegenüber anderen Arsenexanthemen zurück, von denen
mehrere übrigens stets erst nach längerer Arsenzufuhr entstehen und damit auch

einen Gegensatz zu den meisten Arzneiausschlägen bilden, die unmittelbar durch
das Medicament‚ selbst wenn dieses nur in sehr geringen Mengen dargereicht wird,
hervorgerufen werden. Auch Urticarzh kommt’ selten nach Arsenikgebrauch vor. 2)
Von den Hautveränderungen nach Arsen sind in den letzten Jahren besonders
drei der Gegenstand verschiedener Arbeiten geworden. Zwei davon, die Mel anosis
arsenicalis und die Keratosis arsenicalis, sind bisher nur nach längere
Zeit fortgesetzter Arsenikzufuhr beobachtet, während die dritte, der Zoater
arsenz'calz's, auch im Laufe acuter Arsenikvergiftung vorkommt.

Die Arsenmelanose ist eine allerdings schon seit einem halben Jahr
hundert bekannte Hautatfection, bei welcher die Haut an verschiedenen Stellen
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eine dunkle, eisen- oder schiefergraue, mitunter gelb- bis dunkelbraune oder auch

an die Bronzefärbung bei Jlrlorbus Addiisoni erinnernde Pigmentirung darbietet.
Sie wird am haufigsten bei der Arsenbehandlung der Psoriasis an den von dieser

Aifection eingenommenen Stellen constatirt, kommt aber auch bei Arsencuren

gegen innere Leiden (Chorea, Struma exopbtk.) und nach Arseneinspritznngen in
Lymphome B) an früher völlig gesunden Hautpartien vor. DEVERGIE‘), der sie bei
Psoriasisbehandlung nur selten fehlen sah, glaubte sogar in dieser eisengrauen

Färbung der afficirten Hautpartien, die er oft erst mehrere Monate nach Beendigung
der Arsencuren schwinden sah, eine condifio eine qua non der Heilung zu

erkennen. Die Pigmentirung verschont meist Handteller und Fusssohle und ent

wickelt sich manchmal an einzelnen Körperstellen in intensiverer ‘Veise als an

anderen, z. B. an den Kniekehlen b) oder der Bauchhaut“) oder im GesichteT), in

den Achselhöhlen und an den Areolae mammae 8)
,

während das Gesicht in anderen

Fällen völlig verschont bleibt. Die Atfection, die sowohl bei Kindern als bei Er
wachsenen vorkommt, kann sich schon in ä Wochen nach täglichem Gebrauche von

3—7 Tropfen Solutio Fowlerz‘ entwickelng), meist kommt sie in 4 Wochen, aus
nahmsweise erst nach 10 Wochen zur Entwicklung. Die Färbung ist meist nicht strich

weise oder fleckweise, sondern diffus und schwindet mitunter mit dem Aufhören der
Arsencur oder selbst wenn die Dosen nur etwas herabgesetzt werden, z. B. in einem

Falle von WEHLAU 9) von 7 Tropfen Liquor Fowlerz‘ auf 5. Meist bleiben sie einige
Wochen bestehen, nur selten, z. B. in 2 Fällen von flAFFTERlo), wo die Our

‘/4—21/.2 Jahr gedauert hatte, permanent. Die Heilung erfolgt manchmal mit
Abschuppung, manchmal ohne solche.

Die Affection hat mit der Argyrie nichts zu thun. Mikroskopisch findet
sich starke Pigmentirung der den Papillen und interpapillttren Hautstücken auf

sitzenden Retezelleu, in den oberen Schichten vereinzelte stark pigmentirte Zellen

inmitten pigmentfreier; in sämmtlichen Hantpapillen gelbbraunliches, feinkörniges

Pigment in eckigen, zackigen Haufen. Das Pigment liegt niemals in, sondern
stets an den Blutgefässen. Dass es sich um zersetzten Blutfarbstoti‘ handelt,
der in körniger Form in die Lymphbahnen der Haut gelangt, wie WYSS u) annimmt,
ist möglich, aber bisher nicht erwiesen.

Für die Diagnose ist natürlich die Anamnese entscheidend. Die von
WYSS geäusserte Vermuthung, dass eine Anzahl von Fällen der sogenannten
Anmsolfschen Krankheit zur Arsenmeianose gehören, ist irrig; unter 536 von
G. LEWIN“) gesammelten Fällen ist nur einer, in welchem Arsen vorher
gegeben war.

Auch in acuten Fallen von Arsenikvergiftung kann Melanose vorkommen.
MARQUEZ °) giebt unter den Erscheinungen, die er bei der grosseu Massenvergiftung
durch mit arseniger Säure gegipsten Wein“) in Hyeres beobachtete, bronzefarbene
Flecke neben Pusteln und Phlyctanen an den Zehen und Abstossung grosser Haut

fetzen in der Hand oder unter dem Fusse an. Die letzterwähnte Affection gehört
vielleicht zu dem als Arsenkeratose beschriebenen Leiden, das sich häufig mit
Arsenmeianose combinirt.

Die Arsenkeratose kommt aber auch als selbständige, in diffusen oder

warzigen, schwieligen Verdickungen von Hand- und Fusssohle bestehende Aifection
vor. Das Leiden ist auch älteren Aerzten bekannt gewesen, z. B. ROMBERG,
der 1851 auf eigenthümliche Epidermisabschilferung der Handfläche und Fuss
sohle hinwies; doch hat erst HUTCBINSON 1887 das Leiden genau beschrieben,
von dem dann BARTHELEMY, Bnooxn, CROCKER, PRINGLE, C. RASCH, C. BOECK,
H. HEBRA und HEUSS weitere Fälle mitgetheilt haben, so dass schon ein Dutzend
davon in der Literatur vorliegt“) Offenbar ist Arsenkeratosis viel häufiger, und
manche sogenannte Psoriasis palmamis, die sich im Laufe von Arsencuren bei
Hautkranken entwickelte und in Beziehung zu dem bereits vorhandenen Exanthemc
gebracht wurde, gehört der von KAPOSI mit Unrecht bezweifelten AiTection an.
Diese ergreift an den Händen, die dabei das Aussehen schwieliger Arbeiterhände
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bekommen, vorwaltend die schon normal zu starker Verhornung neigenden, Rillen
bildung zeigenden Partien. Die von HUTCHINSON in seinen Fällen gemachte
Beobachtung, dass zuerst die Schweissdrüsen ergriffen würden, hat sich bei
späteren Fällen, die ohne jede Hyperdrosis verliefen, nicht bestätigt; doch bleibt
es immerhin auffallend, dass die Localisation da stattfindet, wo die Schweiss
drüsen stark entwickelt sind, ein Umstand, der zu der Vermuthung drängt, dass
die Aifection sich an die Ausscheidung des Arsens durch die Schweissdrüsen
knüpft. Die Arscnkeratosis schwindet von selbst nach Aussetzen der Cur; Salicyl
pflaster ist ohne Einfluss.

Zur Diagnose des bisher nur bei Frauen beobachteten Leidens gelangt
man leicht durch die Anamnese, auch ist das isolirte Befallensein der Palmae
oder Plantae oder beider zugleich von Bedeutung, um die Arsenkeratosc von
anderen Keratosen zu unterscheiden. In manchen Fällen sind andere Arsenneben
Wirkungen vorhanden, auch Hautaflectionen, wie Melanosis (HEUSS) oder auf
Arzneiexantheme hindeutende polymorphe Hautveränderungen, die in einem Falle
von RASCH unter dem Bilde von Erythema dzfizsuzn, Zoster gangraenosus und
allgemeiner Pustulosis mit nachfolgender Ulceration und Narbenbildung sich
manifestirten. Auch die mangelnde Reaction auf Salicylpflaster, das andere Keratosen

beseitigt, kommt als diagnostisches Hilfsmoment in Betracht.
Das interessanteste Arsenexanthem ist zweifelsohne der Zoster arseni

calis. Die Bezeichnung des Auftretens von Bläschengruppen an einer Körper
hälfte zum Arsen ist zuerst 1869 von HUTCBINSON“) auf Grund von acht Beob

achtungen im Laufe von Arseucuren hervorgehoben. Nach den Arbeiten von
NIELSEN 1b), BOKAI 16

)

und C. GERHARDT") kann gar kein Zweifel darüber bestehen,
dass es einen Zoster giebt, der durch medicinalen Gebrauch von Arsenikalien entsteht
und bei Arseucuren ziemlich oft, mag es sich dabei um Hautkranke oder um chorea
kranke Kinder handeln, zur Beobachtung kommt. Der Procentsatz der Afficirten ist
dabei allerdings sehr schwankend und wenn man nur ausgebildete Gürtelrosen in Be
tracht zieht, ist der Procentsatz ein niedriger. So hat BOKAI unter 113 mit Arsen
behandelteil ehoreakranken Kindern dreimal vollentwickelten Zoster pectoralik und
dorso-pectoralzb gefunden, was 2,17 Procent ausmacht. Damit stimmt ungefähr auch
das Procentverhältniss von NIELSEN, der bei 10 Psoriasiskranken unter 390 bei
Arsenbehandlung Zoster constatirte (siebenmal Zoster dorso-pectoralzie, einmal
dorso-abdominalis und zweimal lumbo-abdomzöaalis). Zieht man aber auch die

gruppenförmigen Bläscheneruptionen im Gesichtc (Zoster febrilis) und auf den
Extremitäten in Betracht, die von NIELSEN und BOKAI nicht berücksichtigt wurden,
so kommen selbstverständlich weit grössere Procentzitfern heraus. So hatte GER
HARDT bei 31 Ohorcakranken 8 Fälle von Zoster, der sechsmal seinen Sitz im Gesichtc
und zweimal an den Extremitäten hatte. Nach NIELSEN geht dem gemeinen
Zoster arsenzbalis häufig das Auftreten von Bläschen an nicht typischen Körper
stellen voraus. Mitunter erfolgt der Ausbruch unter heftigem Brennen oder uner

träglichcn neuralgischen Schmerzen, vereinzelt auch nach voraufgehendem Fieber.

Drüsenschwellungen z. B. in der Achselhöhe bei Zoster pectoralis kommen vor.
Der Verlauf ist wie bei dem Zoster aus anderen Ursachen. In einzelnen Fällen
kommen mehrfache Ausbrüche vor, manchmal mit Wechsel des Sitzes; so hatte
(lnnrninor bei einem Kranken drei Ausbrüche, zuerst rechts an der Unterlippe,
dann links an der Oberlippe und schliesslich wieder an der Unterlippe. In
manchen Fällen führt nach Heilen des Zoster die Wiederaufnahme der Arsencur
nicht zu neuen Zostereruptionen. Häufig erscheint der Zoster arsenictzlis erst

nach längeren Curen und Verbrauch von grossen Mengen von Arsenikalien

(z. B. 12 Grm. Acidum arsenicosum. in 1 Jahre, beziehungsweise 40 Grm. Solutio
Fowlerz‘ und 3 Grm. Acidum arsenicosum in 11 Monaten bei Kranken von
NIELSEN), manchmal schon im Beginne der Cur.

Dass ganz analoge gruppenförmige Bläscheneruptionen bei aeutem Arseni

cismus vorkommen, ist ausser Frage. Ueber die Häufigkeit des Vorkommens lässt
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sich bei dem ltlangel ausgedehnter Beobachtungen nichts Sicheres sagen. GER
HARDT eonstatirte bläscheuförmigen, gruppenweisen Ausschlag bei 6 Vergiftungen
dreimal, zweimal an den Lippen und einmal symmetrisch an der rechten Seite
der Kniegelenke.

Inwieweit das von GERHARDT hervorgehobene difierential-diagnostisehe

Moment, dass bei der Arsenatfeetion der Untergrund blasser roth und die Grösse

der Bläschen geringer sei als bei den bei Meningitis cerebrospfnalis vorkommenden
Gürtelausschlägen, brauchbar ist, müssen weitere Beobachtungen lehren.

Literatur;
‘) Z. B. in einem Falle von Nicholson, Susceptibility of a Patient

to a small dose of arsenic. Lancet, 1893, 11. Februar. pag. 279, nach .5 Dosen von 3 Tropfen
Solutio arsenicalis Fowleri. — ’) Escherich in Gerhardfls Mittheilungen aus der med.
Klinik zu Würzburg. 1886. II, pag. 332. — 3) Richardiere, Pzymenmtioit de la pean
dans Parsäniciame. Semaine med. 1894, Nr. 26. pag. 211. —— ‘) Devergie, Des müdes‘
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combinaisons. Bull. de 1'Acad. de med. 1869. XXXIV, pag. 21.5. — 5) Wyss, Ueber Arsen
melanose. Schweiz. Correspondenzbl. 1890, Nr. 15, pag. 393 -—

“) Förster, Ein Fall von
Braunfarbung der Haut nach längerem Arsengebrauche bei Basedowscher Krankheit. Berliner
klin. Wochenschr. 1890, Nr. 50, pag. 1150. — 7) A. Morrow, Arsenical erupfions. Journ. of
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') Nielsen, 0m optraeden of herpes zoster under
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Gerhardt,
Ueber bläscheuförmige, gruppenweise Hautausschläge nach Arsenvergiftung. Charite-Annalen.

189-1. XIX- Husemann.

Arsenikvergiftung. Dass in der Luft mit arsenhaltigen Tapeten be
kleideter Räume unter Umständen eine gasförmige Arsenverbindung existirt, ist

schon 1874 durch den schwedischen Chemiker BAMBERG‘) erwiesen, der eine
solche in der filtrirten Luft eines derartigen Zimmers nachwies. Zahlreiche spätere
Untersuchungen mit negativem Resultate beweisen natürlich nur, dass bestimmte
Bedingungen nöthig sind, unter denen die Bildung dieser gasförmigen Arsen

verbindung vorhanden ist, schliessen aber deren Vorhandensein ebensowenig aus,
wie ihr Nachweis durch HAMBERG die Schädlichkeit der von den Wänden ver
staubenden Arsenverbindungen ausschliesst. Als Ursache des chronischen Arseui
cismus durch arsenhaltige Zimmerluft ist bald der Arsenstaub allein, bald in Ver
bindung mit der flüchtigen Arsenverbindung anzusehen; in einzelnen Fallen aber
auch letztere allein, nämlich in den mehrfach verbürgten Fallen, wo die Arsen
tapete mit einer oder mehreren Schichten nicht Arsen enthaltender Tapeten über
klcbt war.

Auf ein für die Bildung der flüchtigen Arsenverbindung wichtiges Moment
hat schon 1875 SELMI2) hingewiesen, indem er die Abspaltung einer solchen aus

arseniger Säure unter dem Einflusse von Schimmelpilzen zeigte; doch sind
die genaueren Verhältnisse dieser Bildungsweise erst in aller-neuester Zeit von

Gosloa) festgestellt, dessen Resultate von SANGER‘) bestätigt wurden. Es sind
danach nicht alle gährungs- und fäulnisserregenden Mikrophyten, sondern nur
bestimmte Schimmelpilze, die aus festen Arseuverbindungen flüchtige zu bilden

vermögen. Die activsten Schimmelbildungen sind in dieser Beziehung rllucor
mucedo, Aspergillus glaucus, Aspergzillus virescens und in erster Linie Peni
cillimn brevicaule, das so ungemein kleine Mengen der durch intensiven Knoblauch
geruch ausgezeichneten Verbindung manifest macht, dass man damit das Arsen
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nachweisen kann, welches nach einmaligem Hineintauchen eines Kartoifelstückes
in eine Lösung von arseniksaurem Natrium von 1: 10.000 haften geblieben ist.
Die Wirkung der Schimmelpilze macht sich am intensivsten bei Arsensäure, Arse
niaten und arseniksauren Alkalien, auch bei arseniger Säure und SCHEELI-fschem
und Schweinfurter Grün geltend, an Auripigment und Realgar aber erst bei monate

langer Einwirkung. Die Wirkung ist gebunden an die Anwesenheit ven Sauerstoff‘
und hört bei Abschliessung der Luft auf. Am besten zeigt sie sich an Culturen,
die 0,01—0,05°/° Arsen enthalten, Culturböden mit 4-—5°/o retardiren das Wachs
thum der Schimmelpilze. Die Wirkung erfolgt besser in festen als in flüssigen
Nährböden. Eiwcisshaltige Nährböden sind nicht wohl geeignet, dagegen ist die
Entwicklung des arsenhaltigen Gases in einer Mischung von Eiweiss und Zucker
sehr bedeutend. Die gebildete Verbindung ist sicher kein Arsenwasserstofl‘, der
ihr höchstens in ganz winzigen Quantitätcn beigemengt ist; 0b es sich um ein
Arsen handelt, muss als zweifelhaft hingestellt werden, da stickstofffreie Nahrböden

(Kohlehydrate) für die Entwicklung am zweckmässigsten sind. Von Bedeutung für
die Arsentapetenfragc wird diese Wirkung der Schimmelpilze namentlich dadurch,
dass Penicillium brevicaule ein Schimmelpilz ist, der besonders häufig auf faulendem
Papier angetroffen wird, wo ihn zuerst SACCARDO aufgefunden hat. Fehlt dieser
Pilz oder einer der ihm in seiner Wirkung auf Arsenikalien nahestehenden, so
kommt es nicht zur Bildung der flüchtigen Arsenverbindung, aber selbst wenn er
da ist, so kann seine Wirkung durch das Vorhandensein grosser Arsenmengen
paralysirt werden, indem diese sein Wachsthum beschränken, während andere

Pilzformen, die eine grössere Resistenz gegen Arsen besitzen, weiter wachsen, ohne
dass die gasförmige Verbindung auftritt. Dass es sich nicht um Arsenwasserstofl‘

handelt, geht aus der Thatsache hervor, dass Silbersalpetersolution das Gas nur
theilweise absorbirt, während 2°/„ige Silbernitratlösung Arscnwasserstofl‘ völlig auf
nimmt. a) Kaliumhypcrmanganat scheint sie vollständig zu oxydiren. Die genauere
Untersuchung steht noch aus.

Von Interesse ist das Verhalten der Schimmelpilze, besonders von Peni
cillium brevicaule, auch deshalb, weil man darauf eine Methode des Nach
weises von Arsenvcrbindungen gründen kann, die ausserordentliche Empfindlichkeit
zeigt und als ein die Resultate des lthnsifschen Apparates bestätigender Versuch
die Aufmerksamkeit der Experten verdient. Das Verfahren besteht darin, dass
man das zu prüfende Material in ein der Längsachse einer Kartoffel verlaufendes
Loch bringt, dann sterilisirt und auf der Oberfläche den Pilz aussäet, worauf sich,
wenn das Object arsenhaltig war, z. B. Arsenfarben, Stücke von Eingeweiden
Vergifteter, selbst bei sehr vorgeschrittener Fäulniss, ein unerträglicher Knoblauch

geruch in kurzer Zeit einstellt. Zum Nachweise des Arseniks in dem Gase dient
eine Reihe kettenförmig verbundener Röhren, in welche Schimmelculturen der an

gegebenen Art gebracht werden, worauf die ausgetriebene Luft durch eine mit
Schwefelsäure verdünnte und auf 50—60° erwärmte Kaliumpermanganatlösung
streichen gelassen wird. Der Lösung wird, sobald sie sich verfärbt, neues Kalium
permanganat zugesetzt, schliesslich der Ueberschuss von Pcrmanganat mit Schwefel
säure behandelt und das Filtrat in den MARsIfschen Apparat gebracht. Die Probe
ist so empfindlich, dass aus 10 Ccm. Milch, die 0,01 Mgrm. Natrium arsenzcum
enthält, wenn man die Culturen eine Nacht hindurch auf 37° erhält, sehr deut
licher Knoblauchgeruch rcsultirt; bei der doppelten Menge ist die Erscheinung
höchst ausgesprochen und anhaltend.

Der Nachweis von Arsen im Urin von Personen, bei denen chronische
Vergiftung in Folge des Wohnens oder Schlafens in Räumen mit Arsentapeten
vermuthet wird, ist nach den Erfahrungen, welche von amerikanischen Chemikern
im Laufe der letztcn Jahre gemacht sind, jedenfalls stets zu versuchen und ver
spricht da, wo er mit Sorgfalt ausgeführt wird, stets positives Resultat, obschon
die Mengen, die in solchen Harnen gefunden werden, nur sehr gering sind.

SANGER‘) fand in 20 von ihm untersuchten Fällen, bei denen ein von ihm
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angegebenes als sehr brauchbar erprobtes Verfahren in Anwendung kam, den Arsen

gehalt zwischen 0,002 und 0,068 Mgrm. im Liter schwankend. Von besonderem
Interesse ist es bei dieser Untersuchung, die organische Substanz im Harn voll

ständig zu zerstören, da sonst eine quantitative Bestimmung ganz illusorisch wird.

Man versetzt eine abgemessene Menge mit etwa ‘/„, concentrirter Salpetersäure und
verdampft das Ganze auf offener Flamme zur Trockne. Die Flamme wird verkleinert, je mehr
sich die Masse der Trockne nähert. Mehr Säure kann zugesetzt werden, wobei man diese
stets im Ueberschusse benutzt, um schliesslich Verkohlung der Masse zu vermeiden. Der Rück
stand wird in ein kleineres Gefass gebracht und mit etwas mehr Salpetersäure oder concentrirter
Schwefelsäure behandelt, bis eine ganz weisse, stark rauchende Schmelze erhalten wird. Nach
Abkühlen wird Wasser zugesetzt und der Inhalt der Reductionsflasche des Marsh'schen Appa
rates zugesetzt. Die angewendeten Reagentieu sind natürlich vorher auf etwaigen Arsengehalt
zu prüfen. Die Reductionsröhre wird so ausgezogen, dass sie zwei Erhitzungsstellen giebt. Nach
dem man sich von der Arsenfreiheit des Apparates überzeugt hat, wird die Hälfte der Lösung
oder ein entsprechender Theil durch Erhitzen der ersten Erhitzungsstelle geprüft, dann die
Lampe zu der zweiten gebracht und der Rest zugesetzt und das Erhitzen weitere 30—ti0 Minuten
fortgesetzt. Von den erhaltenen beiden Spiegeln wird der erste auf die Gegenwart von Arsenik
durch die Lösung in Natriumhypochlorit oder, wo möglich, durch den Geruch beim Erhitzen
geprüft. Bei geringeren Arsenmengen wird nur eine Erhitzungsstelle benützt. Die quantitative
Bestimmung b) geschieht durch Vergleichung des erhaltenen Spiegels mit Probespiegel. die aus
bestimmten Mengen arseniger Säure erhalten sind. Zur Herstellung dieser Probespiegeln (Standard
Mirrors) wird 1 Grm. durch wiederholte Sublimation gereinigter arseuiger Säure mit Hilfe von
etwas (arsenfreiem) Natriumbicarbonat gelöst und nach Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure
auf l Liter verdünnt. Von dieser Probelösung (I), die l Mgrm. As, 0„ auf 3 Ccm. enthält,
werden lO Ccm. zu 1 Liter verdünnt. so dass diese Lösung (Probelösung II) 0,0l Mgrm. im
Cubikcentimeter enthält. Von dieser Lösung werden 1 Ccm., 2 Ccm., 3 Ccm. u_ s. w. sorgfältig
mit dcr Bürette abgemessen und in die Reductionsflasche gebracht, um die derselben Zahl von
Centimilligrammen entsprechenden Spiegel zu erhalten. Man kann auch Spiegel für halbe Centi
milligramme herstellen. Ueber 0,06 Mgrm-Spiegel braucht man nicht zu machen, da Spiegel von
7, 8, QCmgrm. nicht deutlich von einander zu unterscheiden sind. Die Methode dient auch sehr
gut zur Feststellung des Arsengehaltes in Arscntapeten. Die geringste in dieser Weise zu ent
deckende Menge ist 0,001 Mgrm. As, 0„ oder 0,0007 As.

Die Prüfung des Harnes auf Arsenik an Personen, die des chronischen
Arsenicismus verdächtig sind, kann sogar nach längerer Zeit geliefert werden,
nachdem die Kranken der Schädlichkeit entzogen sind, der sie die chronische
Vergiftung verdanken. So wurde nach PUTNAM der Nachweis noch 30 Tage
und selbst 7-9 Monate nach dem Aufgeben der Wohnräume, die die Schuld an
dem chronischen Arsenicismus trugen, geliefert, wobei freilich wohl die Möglich
keit neuer Arseneinfuhr nicht ganz ausgeschlossen erscheint. 7) Auch SANGER
berichtet einen Fall von CLARKE, in welchem 60 Tage nach dem Verlassen der
schädlichen Wohnräume der Harn 0,01 Mgrm. pro Liter enthielt.

Die Lehre des Arseniczisnnus cbronicus complicirt sich auch mit der be

kannten, bisher noch offenen Frage von den Schicksalen der Arsenikalien im
Organismus. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass in den älteren Fällen, wo

grüne Tapeten allein die Ursache der chronischen Vergiftung waren, es sich vor
waltend um die Einführung von Verbindungen der arsenigen Saure handelt, wo
bei das basisch arsenigsaure Kupfer (SCHEELsfs Grün) oder Kupferacetoarsenit
(Schweinfurter Grün) im Spiele waren. SANGER ist indess geneigt, die unter der

Einwirkung von Schimmelpilzen sich bildende Verbindung als der Arsensäure
(Arsenpentoxyd) angehörig anzusehen, vermuthlich weil sie nur bei freiem Zutritt
von Sauerstoff entsteht. Hier liegt es aber wohl näher, das Ausbleiben der Bildung
darauf zu beziehen, dass der Sauerstoff wesentlich Lebensbedinguug der Schimmel

pilze ist, ohne deren Vegetation natürlich auch die knoblauchduftende Verbindung
nicht cxistirt. Dass andere Tapeten arscnsaure Verbindungen enthalten können,
ist zweifellos; dass gerade solche aber besonders leicht zu lntoxicationen Anlass

geben können, ist weder erwiesen, noch bei der relativ geringeren Giftigkeit an
zunehmen. SANGER vermuthete unter der Annahme, dass die arsenige Säure sich
im Organismus oxydirt, dass die Arsenverbindung, die durch Deposition im Orga
nismus die Ursache des chronischen Arsenicismus wird, ein Arseniat sci, wofür
allerdings der Umstand spricht, dass die arsenige Säure kein Albuminat bildet.
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lndessen ist auch das bisher ebensowenig erwiesen, wie der Uebergang der
arsenigen Säure in Arsensäure im Organismus überhaupt. Die neueste italienische
Untersuchung, die auf die Entscheidung dieser Frage gerichtet ist, kommt geradezu
zu einem negativen Resultate. SEVERI S) konnte beim Hunde weder nach Vergiftung
mit arscniger Säure, noch nach wiederholter Zufuhr kleiner Mengen im Urin Arsen
säure nachweisen. Fällt man im Harn die Phosphate und Arseniate mit essig
saurem Uran aus, so giebt der gereinigte Niederschlag im MARsIFschen Apparate
keine Spur von As, während der abfiltrirte Urin reichlich arsenige Säure enthält.

Die Frage über die diagnostische Bedeutung des Auffindens von
Arsen im Harn, gleichviel ob als Arsenit oder als Arseniat, ist jedenfalls nicht
dahin zu beantworten, dass die Anwesenheit von As im Harn mit Bestimmtheit
auf acnte oder chronische Vergiftung hinweise. Es kommt sehr wahrscheinlich
nicht selten zufällig Arsen in geringen Mengen in den Körper, die lntoxieation
nicht verursachen können, und wird dann durch den Urin eliminirt. Dass Arsen
nach dem Einnehmen nicht giftiger Mengen von Arsenikalien als Medicament im
Harn nachweisbar ist, unterliegt ja keinem Zweifel. Aber auch andere Arten der
Einführung, beispielsweise der ganz vorübergehende Aufenthalt in Räumen mit
arsenhaltigen Tapeten, können mitwirken. In Ländern, wie England, wo man
Arsen zur Destruction von Unkraut und Ungeziefer in Gärten und Feldern benützt,
können die Gemüse u. dergl. Arsen aufnehmen. Als eine besondere Quelle für die
Aufnahme von Arsenik bezeichnet E. S. llfoon“) die Steiukohlen, von denen
Arsen in Gasform in die den Oefen entströmende hcisse Luft und in das Leucht
gas gerathen könne. Nur unter der Annahme einer solchen allgemein zugäng
lichen Arsenquelle ist es zu erklären, wenn HILLS“) bei Untersuchung des
Harnes von 180 Personen bei nicht weniger als 135 Arsen darin fand.
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B.

Bacterium coli, s. Abdominaltyphus‚ pag. 1.

Basedoufsche Krankheit. Trotzdem seit der Abfassung meines letzten
Rcferates über die BAsEDmWsche Krankheit (Encyclopädische Jahrb., IV, pag. 28)
zahlreiche Aufsätze grösseren und geringeren Umfanges über dieses Thema er

schienen sind, so haben dieselben im Grunde genommen nichts Neues, was für

die Pathogenese der Krankheit von Bedeutung wäre, zu Tage gefördert. Der Streit
dreht sich immer noch um die Frage, 0b bei der Entstehung des Symptomen
cbmplexes die Schilddrüse als ursitchliches Moment in dem Sinne, wie es die

Anhänger der sogenannten Schilddrüsentheorie wollen, eine Rolle spiele oder nicht.

Dass die BASEDOW’sche Krankheit in erster Linie eine Aifection des gesammten
Nervensystems ist, wird von competenter Seite wohl kaum mehr in Zweifel
gezogen. Wohl aber lässt sich darüber rechten, ob diese muthmassliche Nerven

alteration genuiner Natur ist oder durch eine veränderte Function der Schild

drüse bedingt wird.
Die Vertreter der Schilddrüsentheorie (Manna, GREENFIELD, Mcnnav,

San, Pozvcar, REHN und begreiflicher Weise die meisten Chirurgen) nehmen in
der Mehrzahl eine Hypersecretion dieser Drüse an und bezeichnen den daraus

resultirenden Zustand als Hyperthyroidation. Ausser den operativen Erfolgen und

der vermeintlichen Gegensätzlichkeit zwischen Myxödem und illorbus Basedowif
wird von ihnen zur Stütze in neuester Zeit die Uebereinstimmung zwischen dcn
Erscheinungen, die man durch zu starke Dosirung bei Anwendung der Schild

drüscnfütternug ab und zu erhält, und einzelnen Basedowsymptomen in’s Feld
geführt. Ueber den ersten Punkt habe ich mich schon in dem vorigen Bande aus

gelassen und will hier nur ergänzend hinzufügen, dass die neueren Erfahrungen
meinen Standpunkt noch mehr. bestätigen. Dass ferner die Gegensätzlichkeit
zwischen Myxödem und Basilnowecher Krankheit eine nur scheinbare und zum
Theil recht gesuchte ist, glaube ich auf der vorjährigen Naturforscher-Versammlung
in Wien überzeugend nachgewiesen zu haben. Der dritte Punkt betrifft die Beob
achtung, dass, wenn man Myxödemkranken Schilddrüsenpräparate verabreicht,
sich nicht selten Erscheinungen einstellen, die mit dem Bssnnotwschen Krank
heitsbilde eine gewisse Aehnlichkeit besitzen: Pulsbeschleunigung, Zittern, Kopf
schmerzen, Schwitzen, iibernormale Temperatur. Zunächst möchte ich hierzu

bemerken, dass diese Symptome so allgemeiner Natur sind, dass man sie unmög
lich mit den Basedowerscheinungen identificiren darf; sie werden sich z. B. auch
bei jedem febrileu Zustande, bei gewissen lntoxicationszuständen, bci gewissen
Formen der Neurasthenie u. A. m. feststellen lassen. Ausserdem fehlen zur Ver
vollständigung des Basedowcomplexes noch eine ganze Reihe von Erscheinungen,
die ich für wichtig halte, z. B. Diarrhoen, Exophthalmus, Anschwellung der Schild

drüse, Bronzehant, circumscripte Oedcme etc. — Man hat die angeführten unange
nehmen Zwischenfällc als Intoxicationserschcinungen in Folge von zu
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hoher Dosirung der Schilddrüsenpräparate zu deuten versucht. Allein es
sind auch genug Fälle beobachtet worden, in denen Schilddrüsenfütterung absolut
gut vertragen wurde. Diese Inconstanz in dem Auftreten der muthmasslichen Ver

giftungserscheinungen hat MARIE zu der Annahme veranlasst, dass die thierische

Thyroidea nur zu gewissen Zeiten auf den menschlichen Organismus toxisch
wirkende Producte secernire. LEICHTENSTFIRN hingegen, der eine Reihe von
Personen durch Schilddrüsenpräparate von ihrer Fettsucht befreit hat, ist zu der

Ueberzeugung gekommen, dass die sogenannten Nebenerscheinungen nicht in dem
Mittel selbst, sondern vielmehr in seiner Wirkung beruhten, d. h. ihren Grund
in der raschen Entwässerung und Entfettung hätten; denn man könne dieselben
zumeist geringfügigen Erscheinungen auch bei Personen auftreten sehen, die sich
in allzu brüsker Weise diätctischen Entfettungscuren unterwerfen. — Obwohl man
vom Standpunkte der Schilddrüsentheorie aus dazu vollständig unberechtigt ist,
hat man dennoch die Schilddrüsenfütterung auch bei Basedowkranken
in Anwendung gezogen. Die dabei erzielten Erfolge widersprechen sich. AFLD
und KOCHEB. wollen in je einem Falle bedeutende Verschlimmerung, Owrlx hin
gegen in dem seinigen eine fortschreitende Besserung gesehen haben. GOLD
SCHEIDER vermochte in einem Falle keinen Einfluss, weder Besserung, noch Vor-
schlechterung‚ festzustellen, desgleichen Jsnrrnnsox in 1, ltIAcxENzIn in 2 Fallen
und LEICHTENSTERN in 4 Fallen. Es geht aus diesen wenigen Beobachtungen
vorläufig das Eine hervor, dass die Beziehungen zwischen der Secretbildung der
Thyroidea und dem lllorbua Baaedozviz‘ doch noch recht unklar sind.

Ueber die Ursachen, welche die muthmasslichen Veränderungen
in der Schilddrüse herbeiführen könnten, sind neuerdings verschiedene
Vermuthungen aufgestellt worden. Einzelne Autoren, wie JUFFROY, REIXHOLD,

ADAM, legen Gewicht auf infectiose Processe (Typhus, Influenza, Scharlach),
andere wieder, wie CANTER, BARELLA, auf Autointoxicationen des Organismus

(Verdauungsanomalien, Nierenleiden) und glauben, dass durch diese Vorgänge eine

Entzündung der Schilddrüse hervorgerufen werde. EULENBUBG nimmt als ver

anlassendes Moment eine bestimmte, ihrem Wesen nach allerdings vorläufig noch

unbekannte primäre Veränderung der Blutbeschaffenheit an, die nicht
blos eine quantitative Steigerung der Secretbildung, sondern zugleich auch eine

qualitative Veränderung derselben im Sinne einer mehr pathogenen, intoxicirend
wirkenden Secretbeschaflenheit veranlasse, und einen gleichzeitig beschleunigten
Abfluss dieses veränderten Secretes aus der Drüse. Er recurrirt hierbei auf die
physiologischen Versuche von HÜRTHLI‘! mit dem Resultat, dass man mittelst
Nervenreizes nicht im Stande ist, die Secretion der Schilddrüse zu beeinflusscm.
wohl aber dies durch Veränderung der Blntheschaffenheit, z. B. durch Unterbindung
des Gallenganges und den dadurch hervorgerufenen lcterus, zu thun vermag. Die

gewöhnliche Coincidenz des Leidens mit Anämie und Chloroanämie, das häufige
Auftreten des Leidens nach voraufgegangenen schweren acutcn Krankheiten oder

nach sonstigen schwächenden Momenten, die häufige Verbindung mit Verdauungs

störungen führt EULENBURG zur weiteren Stütze seiner Hypothese an. Man sieht,
dieselbe kommt der von den ersten Beobachtern schon geäusserten Anschauung

(v. Bassnow, PIORRY, Gnos u. A.) sehr nahe. Dass eine abnorme Beschaffenheit
des Blutes bei der Entstehung des Basedowcomplexes prädisponirend einwirken

kann, ist nicht zu bestreiten; denn da es sich nach der heutigentags vielfach

verbreiteten Auffassung von dem Wesen des Krankseins wohl bei den meisten

Abweichungen des menschlichen Organismus von der Norm in letzter Linie um
eine Veränderung der Blntznsammensetzung handeln dürfte, so lasst sich die ltiög
lichkeit nicht bestreiten, dass unter solchen Umständen auch bei der BASEDOW’SChen

die Function des Nervensystems eine Beeinträchtigung erfährt und bei einer

passenden Gelegenheit (Schreck, Gemüthsaflection etc.) ihr Gleichgewicht verliert.
lm Uebrigcn lassen sich gegen die El'I.ENBURG’Sche Theorie mancherlei Einwände
erheben. Nicht selten werden blühende und kräftige Personen, die keineswegs

2*



20 BASEDOWSCHE KRANKHEIT.

den Eindruck einer chlorotischen Blutmischung machen, von der Bssirnowschen
Krankheit befallen. Auf der anderen Seite ist die Chlorose zur gegenwärtigen
Zeit wohl die verbreitetste Krankheit, und dennoch leiden von den unzähligen
Chlorotischen im Verhältniss sehr wenige an BASEDOWscher Krankheit. Dass aus
lnfectionskrankheiten, die im Uebrigen doch recht selten die Veranlassung zur

BAsEDoWschen Krankheit abgeben, und aus einem plötzlichen Schreck, der in
der Mehrzahl der Fälle die Veranlassung ist, eine und dieselbe specifisehe Blut
anomalic resultiren sollte, erscheint mir nicht recht glaubhaft.

In recht geschickter Weise sucht P. MARIE die Schilddrüsen
theorie mit der „nervösen Theorie“ zu vereinigen. Er ist einer der
Wenigen, die die grosse Bedeutung des nervösen Momentes, das sich schon in

der Asccndenz der Kranken und in ihrer persönlichen Vorgeschichte so deutlich

ausprägt, anerkennen. Dementsprechend nimmt er als Grundleiden eine primäre
Erkrankung des Nervensystems an und lasst diese zu einer gesteigerten Thätig
kcit der Schilddrüse führen. Einen Theil der Erscheinungen erklärt er durch
die Schilddrüsenanomalie, einen anderen durch das ursprüngliche Nervenleiden.
Diese Theorie würde ganz acceptabel sein, wenn nicht HÜRTHLE nachgewiesen

hätte, dass es nicht möglich ist, die Schilddrüse nach Analogie der Speicheldrüsen
durch experimentelle Nervenreizung bei Thieren in gesteigerte Thätigkeit zu
versetzen.

Aus der vorstehenden Betrachtung geht für jeden unbefangenen Kritiker
zur Genüge hervor, dass die Schilddrüsentheorie mancherlei Bedenken
und innere Widersprüche enthält, die von den Verfechtern derselben bisher
immer noch nicht aufgeklärt oder widerlegt worden sind. Hingegen sind gegen
die sogenannte „nervöse Theorie“, wie ich sie entwickelt habe, bisher keine
Einwände erhoben worden. Da dieselbe den klinischen Erscheinungen in jeder
Hinsicht gerecht wird, so bcharre ich auf meinem früheren Standpunkte. Die
Aetiologie der BAsEDO\v’sehen Krankheit (fast durchweg eine psychi
sche Emotion), das Befallenwerden von vorzugsweise psychopathi
schen lndividuen, die auffällige Aehnliehkeit mit einer sogenannten
Schrcckneurose, das Wechselnde des Krankheitsbildes, die überaus
häufige Combination mit Neurosen und Neuropsfychosen (Hysterie,
Epilepsie, Chorea, Manie, Melancholie), sowie die therapeutischen
Erfolge mittelst Elektricität, ‘Vasser, Höhenluft, Diät, kurz einem
hygienischen Regime und Nervina deuten darauf hin, dass die
BASEDOW’80he Krankheit eine Erkrankung des Centralnervensystems,
und, da bisher organische Veränderungen von Bedeutung in diesem nicht constzlnt

nachgewiesen worden sind, eine solche functioneller Natur sein muss ——
Dass neben diesem eigentlichen Morbus Basedourii noch Krankheitsbilder existiren,
die in den hervorstechendsten Erscheinungen demselben gleichen (von mir als

falscher rllorbus ßaaedowii bezeichnet) und von einer organischen Erkrankung
der verschiedensten Organe, wie einem bestehenden Kropf, einem graviden Uterus,
vergrossertcn Mesenterialdrüsen, einer Wanderniere, einer Affcction dcr Nase, einer

Erweichung gewisser Gehirnabschnitte etc. —— für diese Vorgänge vdürften die
Anhänger der Schilddrüsentheorie wohl schwerlich eine Erklärung finden — auf
bisher noch unerklürlicher Weise (Druck auf Vagus, Reflexwirkung?) ihren Aus
gang nehmen, steht ohne Zweifel fest.

Der Vollständigkeit halber sei noch ein Erklärungsvcrsuch LEiiKrfs,
angeführt. LEMKE geht gleichfalls von der Annahme aus, dass die Ursache des
Morbus Basedowii in einer fehlerhaften chemischen Beeinflussung des Blutes von
Seiten der Schilddrüse zu suchen ist, hält aber dieses krankhafte Product
der Schilddrüse, da die beiden wichtigsten und frühesten Symptome (Herz
delirien und Tremor) speciell in den Functionen des Muskelsystems, des Herz
muskels und der quer-gestreiften Musculatur zum Ausdruck kommen, für ein
specifisches Muskelgift, welches den normalen, physiologischen Muskel
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tonus herabsetze und den Act der Contraction in viele kleine, oberflächliche
Zuckungen zerlege. Es bedarf wohl keines Hinweises, dass diese Hypothese
weder physiologisch begründet, noch die klinischen Erscheinungen zu erklären
im Stande ist.

Nach diesen Betrachtungen allgemeinen Inhaltes gehe ich zu einzelnen
speciellen Punkten über.

Die pathologische Anatomie -— es liegen meines Wissens 19 neue
Obductionen vor — hat, wie auch zu erwarten stand, keine wesentlich neue
Beobachtungen zu verzeichnen. Das Centralnervensystem wurde in fast
allen Fällen normal befunden; im Besonderen gilt dies für die Cor
pora restlzfornzia und das Solitärbündel. Die in einzelnen Fällen beob
achteten Veränderungen, wie Hyperämie des Gehirns (REYMOND) oder des Pons
und Oblongata (GnEENFn-JLD), frische capilläre Blutungen in den Boden des
vierten Ventrikels(VANDERVELDE-LE BOEUF, STEWART-GIBSON), kleines Sarkom in
der Hirnrinde (VANDERVELDE-LE BOEUF), kleine eiterige Cyste an der Unter
fläche des Pons (ßmwanr-GinsonyAngiom der hinteren Schädelgrube mit gleich
zeitiger Syringomyelie (JOFFBOY-ACHARD), leichte Atrophie des Solitärbündels mit

gleichzeitiger Hinterstrangdegeneration (JOFFROY-ACHARD), dorsale Myelitis bei in
tacter Oblongata (ANGIOLFILLA), dürften als nicht belangreich angesehen werden. Am
Vagus und Sympathicus wurden ebensowenig Veränderungen consta
tirt; vereinzelt nur am Sympathicus die bekannten Degenerationszustände, die auch
am Gesunden vorkommen. Besonderes Gewicht wird von den Obducenten auf die
Beschaffenheit der Struma gelegt. Zumeist fand sich eine Degeneration der
Drüse. Die Acini waren zum Theil untergegangen, zum Theil erhalten geblieben,
und dann entweder mit Colloidmassen angefüllt, so dass sich durch Schwund der
Follikelwände grössere Cysten gebildet hatten, oder mit Wucherungen der epithe
lialen Zellen angefüllt. Das interstitielle Gewebe befand sich entweder im Stadium
frischer Entzündung oder hatte sich vermehrt oder zu fibrösen Strängen umge
wandelt odcr war auch von Fettzellen durchsetzt. Von den Veränderungen der

übrigen Organe seien persistirende Thymus (REYMOND, HEZEL), Herzhyper
trophie (REYMOND, HEZEL) und Atrophie des Uterus, sowie der Eier
Stöcke (HFIZEL) erwähnt.

Unter den ätiologischen Momenten legen verschiedene Autoren
(Bntxm, PERREGAUX, MARIE, PEYROU-NOIR, FRÄNKEL, GREIDEXBERG) der
hereditären Belastung Bedeutung bei. Directe Erblichkeit des Morbus
Basedowii in der Familie findet sich in den Fallen von Jormsroxrz, Joi-‘rnor,
Vonsrna, FRÄNKEL, GREIDENBEBG angegeben.

Die Symptomatologie der Krankheit hat keine nennenswerthen
neuen Beobachtungen zu verzeichnen. Erwähnt seien nur einige wenige Blut
untersuchungen, die indessen keine übereinstimmenden Resultate ergeben haben.~
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PERREGACX hat über die Herabsetzung des Leitungswidcrstandes
eingehende und zahlreiche Versuche angestellt und dabei gefunden, dass unter

besonders günstigen Umständen (z. B. bei starkem Schweiss) das Verhalten des



22 BASEDOWSCHE KRANKHEIT.

Iabsoluten Leitungswiderstandsminimums bei Gesunden und Kranken, zumeist
Neurasthenikern, mit dem bei Morbus Basedowii-Kranken ziemlich identisch ist,
dass aber das rasche Eintreten des relativen Minimums bei schwacher elektro

motoriseher Kraft nur bei diesen letzteren vorkommt. Er bringt dieses eigenartige
Verhalten der Haut mit elektrolytischen Vorgängen in Zusammenhang, die sich

in derselben abspielen sollen.
Was die Behandlung der BAsEDowschen Krankheit betrifft, so stehen

naturgemass die operativen Methoden augenblicklich im Vordergrund. Seit
der Abfassung meines letzten Berichtes sind 19 neue diesbezügliche Fälle —

Boorn (2), BBISSAUD ( 1), HERSKIND (1), LEMKE (3), Nswrox (1), PEAN-SOLARY (1),
PONCET-JABOULAY (5?), PUTNAM (3), STOCKMANN (1), TBOJE (1) -- zu meiner
Kenntniss gelangt. Meiner Ansicht nach kann man aber, nach den betreffenden

Publicationen zu urtheilen, unmöglich von „geradezu glänzenden Resultaten“ reden,
wie KRÖNLEIN solche der chirurgischen Behandlung nachrühmt. Es sind mehr oder

weniger, manchmal auch nur recht massig gebesserte Falle; 2 Todesfälle sind auch
darunter (: 11"/°). Der einzige Fall, der etwa eine Ausnahme machen könnte, ist
der von LEMKE als Nr. 6 veröffentlichte, vorausgesetzt, dass hier wirkliche Heilung
vorliegt. Allein da anscheinend keine andere Therapie in diesem verhältniss
müssig recht frischen Falle, den ich übrigens für einen echten genuinen Jlorbus
Basedozrii halte, vor der Operation versucht worden ist, so lässt sich unmöglich
von ihm sagen, dass er ohne chirurgischen Eingriff unheilbar geblieben wäre.

Wenn man von LEMKE und KRÖNLEIN absieht, scheinen auch die
Chirurgen in neuester Zeit die Ueberzeugung gewonnen zu haben, dass das
schablonenhafte Operircn des Äforbus Basedozvii zu verwerfen ist,
und dass man sich an gewisse Indicationen halten müsse, da die
Operation doch nicht selten mit Lebensgefahr verknüpft ist. Wenn
LEMKE diese Gefahren als unmöglich hinstellt, dann muss er keinen wirklichen
Mor/‚zls Basedowir‘, sondern vielmehr gewöhnliche Kröpfe operirt haben. „Der
Eingrifl" kann relativ gefahrlos und andererseits enorm gefährlich sein; letzteres

gilt besonders für die weit vorgeschrittenen Fälle mit Herzdegeneration.... Ob
man resecirt oder die Arterien ligirt‚ der Herztod muss immer befürchtet werden“,
dies räumt REBN auf Grund seiner Erfahrungen ein, die über 4 Todesfälle unter

anscheinend nur 8 operirten Fallen zu berichten wissen. Ausserdem giebt REHN
die Möglichkeit einer späteren Verschlimmerung zu, wenn man halbseitig resecirt.

Aehnlich äussern sich HAHN und STEFANI. Desgleichen betont von den inneren

Klinikern PUTNAM die Gefahren der Thyroidektomie, die seiner Ansicht nach
grösser sind, als die bisher veröfientlichten Berichte sie anzugeben scheinen.
SOLARY, der den Standpunkt vertritt, dass der wirkliche dlorbu-s Bumldowii als
eine primitive Alteration des Nervensystems von der chirurgischen Form in Folge
einer Hypersecretion der Schilddrüse streng zu trennen sei, hält den chirurgischen

Eingriti‘ für angezeigt, entweder wenn zu einem alten Kropfe die Symptome der
BASEDOWschen Krankheit hinzugetreten sind, oder wenn bei echtem jllorbus Base
(lowii die medicamentöse Behandlung erfolglos gewesen ist und bedenkliche Zu
fälle auftreten. Auch STEFAN! meint, dass man zwei Formen der BaSl-lnoukchen

Krankheit unterscheiden müsse: eine primitive Alteration des Nervensystems und
einen chirurgischen Morbus Basedowii (sowohl durch Druck der vergrösserten
Struma auf die Nerven, als auch durch tibermässige Secretion der Drüse bedingt),
und glaubt, dass es sieh in denjenigen Fällen, in denen Misserfolge nach der
Operation zu verzeichnen waren, um die erstere Form gehandelt haben müsse.

SOLARY und STEFAN! sind also auf Grund dcr bisherigen Beobachtungen zu ganz
demselben Resultate gekommen, wie ich selbst.

Zu den bisherigen Methoden der Kropfoperation ist neuerdings noch

eine vierte hinzugekommen, die von POXCET und JABOCLAY erfundene und an

scheinend von diesen allein ausgeführte Exothyropexie. Durch einen Schnitt
durch die Haut wird der Kropf ganz oder theilweise freigelegt oder „luxirt“;



BASEDOWSCHE KRANKHEIT. 23

nach einer reichlichen Absonderung von mehreren Tagen beginnt die Wunde zu

granuliren, die Haut an den Kropf sich zu legen und nach längerer Zeit diese
zu vernarben. Welche von den verschiedenen Methoden die brauchbarstc ist,
darüber herrscht keine Uebereinstimmung unter den Autoren. LEMKE halt die
partielle Resection, KOCHER die Unterbindung der Arterien, JABOULAY-PONCET
die Exothyropexie für die beste. Dahingcgen betont REHN mit Recht, dass man
je nach der Art des Kropfes verschieden vorgehen muss. Sehr gefassreiche
Kröpfe, lehre seine Erfahrung, operirt man am besten durch Ligatur der Arterien,
Cysten und Balgkröpfe wird man ausspülen, derbe Strumen reseciren müssen.
STEFANI halt die Strumektomie bei abgekapseltcu Kröpfen, die Exothyropexie bei

parenchymatösen, gefässreichen Kröpfen für angebracht.
Neben der chirurgischen Behandlung behauptet erfreulicher Weise die

Allgemeinbehandlung immer noch ihr Recht. Eine Reihe von Autoren legen
auf sie, im Besonderen auf die Elektricität und Hydrotherapie das Haupt-
gewicht lROCKWELL, TAYLOR, BUXBAULI, WICHMANN u. A.). Ueber den Werth
der elektrischen Behandlung stehen ROCKWELL reiche Erfahrungen (44 Fälle im
Verlaufe von 16 Jahren) zu Gebote. „Ich halte die Prognose der Bassnoiwschen
Krankheit,“ so lässt derselbe sich aus, „für besser, als man sie im Allgemeinen
stellt, und wenn meine Erfolge besser wurden, als sie mancher andere Autor auf
zuweisen hat, so führe ich dieses auf rationellere Anwendung des Mittels zurück,
das meine Hauptstütze in der Therapie war und das ich gründlicher und an

dauernder zur Anwendung brachte, als Andere. Dieses Mittel ist die Elektricität
und wenn ich auch die Medicamente —— Digitalis oder Strophantus mit Eisen.
‘Irgotin und Zinkbromid — keineswegs aus meiner Behandlungsmethode aus
sehliessen will, so dienen sie mir doch nur als Ergänzung neben dem llauptmittel
und sie wechseln je nach der individuellen Indieation des Einzelfalles.. .. Der
Strom soll zwar starker sein, als man ihn gewöhnlich empfiehlt, jedoch wird es
selten nöthig sein, über 10 oder 15 Milliamperes hinauszugehen. Man wählt breite

Elektroden und setzt sie hinten auf den Hals und den Solarplexus auf. Mit so
angesetzten Elektroden habe ich den Strom wiederholt bis auf 60 Milliamperes

getrieben und der Erfolg war ein sehr guter. Indessen empfehle ich eine der
artig heroische Therapie nicht. Die Idiosynkrasien wechseln und kaum einem

Mittel gegenüber ist die Empfänglichkeit des Menschen eine so verschiedene und

so wechselnde, wie gegenüber der Elektricitätt. Jeder Fall steht unter eigenem
Gesetz und ist unabhängig und für sich allein zu stndiren. Schliesslich führe ich

meine ausnahmsweise guten Resultate auch darauf zurück, dass ich neben den
Droguen und dem galvanischen Strom auch die Methode der allgemeinen Fara
disation gründlich in Anwendung gezogen habe.“ Von 44 Kranken wurden 14.
ganz oder annähernd ganz geheilt, bei 27 trat eine Besserung ein, bei 3 wurde
nicht die geringste Besserung erzielt.

GLAx berichtet, dass er in 5 [Fallen von Basnuowkscher Krankheit durch
Aufenthalt in Abbazia recht gute Resultate erzielt habe. Ueberrasehend sei
in zwei Fällen die Gewiehtsztmahme gewesen. die bei einer Patientin in 8 Wochen
7 Kgrm. und bei» einer anderen in 3 Monaten sogar 10 Kgrln. und 350 Grm.
betragen habe.

Was die medicamentöse Behandlung betrifft, so empfiehlt KOCHER
auf Grund eigener günstiger Erfahrungen das einfach phosphorsaure
Natron in Tagesdosen von 2 10 Grm. in Wasser gelöst. Die erste Anwendung
dieses Mittels rührt von TRACHEWSKY her, der durch die theoretische Ueberlegung
darauf gebracht worden ist, dass die BASEDOWsche Krankheit ihren Sitz im
verlängerten Mark habe und dass daher das phosphorsaure Natron, das von
SEMMOLA flir Diabetes empfohlen worden sei, auch auf andere mit Erkrankung der
Medulla oblongata zusammenhängende Atfeetionen einen günstigen Einfluss aus
üben möchte. Ich selbst habe auf diesen Vorschlag hin das fragliche Präparat in
2 Fällen angenYantIt, jedoch ohne irgend einen zu bemerkenden Erfolg. — Gleich
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falls günstige Erfahrungen werden neuerdings von CHIBERT über das salicylsaure
Natron (5 Grm. pro die in refracta dosi) berichtet. — TAYLOR warnt vor dem
von HAMMOXD und BOAZ empfohlenen kohlensauren Ammonium, da er dasselbe,
abgesehen davon, dass er keine Erfolge gesehen habe, für nicht unbedenklich halte.
Hingegen lobt- er neben der Application von Eis auf die Herzgegend Digi
ta1is‚Spartei'num und Hyoscyamiizum kydrobromicznn.
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Bauchrednerkunst. Die Keuntniss dieser mystischen Kunst hat im
letzten Jahre eine Bereicherung erfahren durch ein kleines, aber die gestimmte
Literatur und Geschichte, sowie an einer Reihe von Bauchrednern ausgeführte
Experimente enthaltendes Büchlein von FLATEAU und GUTZMANN. Indem wir bezüg
lich der Geschichte auf das Buch verweisen, möchten wir hier kurz die Resultate
der physiologischen Untersuchungen angeben, die in der That die Frage der
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Bauchrednerkunst gelöst zu haben scheinen, da bis jetzt trotz zahlreicher Be

sprechungen kein Widerspruch gegen die Art und die Endresultate derselben
erfolgte. Die Bauehrednerstimme wird, wie sich aus den Versuchen klar ergiebt,
hervorgebracht durch eine besondere Art von Stimmgebung, die sich deutlich
laryngoskopisch bei allen Bauchrednern beobachten lässt und die durchaus nicht
mit der Fistelstimme, wie das von anderen Untersuchern öfter behauptet wurde, zu

verwechseln ist. Sowie das Anlauten in Bauchrednerstimme intendirt wird, gehen
bei allen Bauchrednern die Taschenbänder ganz mit ihren Innenrändern zu
sammen und lagern sich eine kleine Weile dicht aneinander. In dem Augenblicke,
wo intonirt wird, gehen sie etwas auseinander. Der Rand der Taschenbäuder
wnlstet sich dabei ganz bedeutend, indessen machen sie nicht den Eindruck einer
starken Pression. Die Stimmbänder erscheinen um mindestens die Hälfte schmäler
als bei der Fistelstimme. Die inneren Grenzlinien der Taschenbänder bilden dabei
eine Randfignr wie bei einer beiderseits ein wenig zur Seite gezogenen, in der
Mitte getheilten Fenstergardine. Bei einem der untersuchten Bauchredner gingen
die Taschenbänder so wenig auseinander, dass es fast den Eindruck machte, als
ob sie dauernd auch während der Intonation in Berührung mit einander blieben.
Bei allen Bauchrednern zeigt sich ferner ein sehr kräftiger Verschluss der

Knorpelglottis, indem die Basen der Giessbeokenknorpel straff zusammengebracht
werden, während die Spitzen auseinanderweichen. Um gegen diese laryngoskopischen
Beobachtungen, die von den Untersuchern stets gegenseitig eontrolirt wurden,
keinen Einwurf aufkommen zu lassen, haben die Verfasser des Büchleins die
laryngoskopischen Bilder photographirt, und MUSEHOLD hat mittelst seines photo
graphischen Apparates vortreffliche, die charakteristischen Eigenthümlichkeiten
der Bauchrednerstimme deutlich wiedergebende Photographien erhalten. Es resultirt
also aus den genannten Verhältnissen, dass beim Bauchreden die Stimmband

stellung einen Uebergang oder eine Mittelstellung bildet von der Phonations

stellung für die Fistelstimme zu der Vcrschlussstellung beim Husten oder Pressen.
Interessant ist die Mittheihlng einer pathologisch entstandenen Bauchredner
stimme, die den fast gleichen laryngoskopischen Befund darbot.

Bei allen Bauchrednern zeigt sich ferner, dass die Muskeln des Ansatz
rohres sich insofern stärker contrahiren als beim gewöhnlichen Sprechen, als das

Gaumensegel, das ja bei der Fistelstimme bereits höher gehoben wird, als bei
der Bruststimme, bei der Bauchrednerstimme noch höher gehoben wird, als bei
der Fistelstimme. Bei einigen Bauchrednern verschwindet sogar die Uvula voll

ständig, indem sie sich verkürzt und nach hinten streckt. Der Abschluss des

Gaumensegcls an der hinteren Rachenwand ist beim Bauchreden bedeutend stärker
als bei allen anderen Arten des Sprechens. Dies wurde durch den bekannten
HARTMANN'Schen Apparat, den er bei seinen Studien über die Function der
EUsTACEUschen Röhre anwandte, obiectiv in Curven bewiesen. Die Articulation des
Bauchredners zeigt {eränderungan in der Weise, dass die Lippenlaute meistens
durch die Annahme emer ungezwungen aussehenden Mundstellung ersetzt wurden,
so dass die Unterlippe den oberen Schneidezähncn sehr nahe war, während der
Unterkiefer etwas vorgerückt wurde. Da die Lippenlaute sonst sehr leicht sichtbar
sind und die Illusion beim Bauchreden stören konnten, ist es gerade für die
Lippenlaute beim Bauchreden wichtig, einen verdeckcnden Ersatz zu finden. In
dieser Stellung konnte der eine der untersuchten Bauchredner so vortrefflich

artieuliren, dass man selbst bei genauem Hinsehen kaum Articulationsbewegungen
bemerken konnte.

Recht wichtig ist endlich die Veränderung der Athmung beim Bauchreden.
Schon GAD hat nachgewdesen, dass der Bauchredner hei weitem weniger Luft
exspirirt, als es beim gewöhnlichen Sprechen der Fall ist. Dasselbe Resultat erhielten
die genannten Uutersucher. Schon von den frühesten Zeiten einer wissenschaftlichen

Untersuchung des Bauchredens an wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sieh
die epigastrisehe Gegend beim Bauchreden stark vorwölbt. Durch den
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Slansifischen Pneumographen konnten die Untersucher feststellen, ‚dass das
Zwerchfell während des Bauchredens contrahirt bleibt, also sich in Inspirations
Stellung befindet. Der Bauchredner athmet demnach mit den sich senkenden

Rippen aus.

Li t e r a t u r: F l a t a u - G u t z m a n n, Die Bauchrednerkunst. Leipzig 189-1. Darin ent
halten eine vollständige Literatur des Gegenstandes. H_ G11“ m a n n_

Blei. In Neusüdwales hat die Ausbeutung der Silberbergwerke von

Broken Hill (Broken Hill Silver Lead Mines) zu einer so grosseu Verbreitung von
chronischer Bleivergiftung geführt, dass das Gouvernement sich genöthigt gesehen
hat, unter dem Vorsitze von ASHBURTON Tnonrsox eine besondere Commission
zu ernennen, um Vorschläge zur Abhilfe zu machen. Der umfangreiche Bericht dieser

(‘ommissiom die an Ort und Stelle ihre Untersuchungen ausführte, constatirt, dass
sowohl unter den Bergleuten als unter den Schmelzern der Erze eine grossc
Anzahl von Bleikranken der verschiedensten Formen vorkamen, mit Ausnahme
von Arthritis saturnina, die in Australien ebenso wenig wie in den Bleiweiss
fabriken von Nord-England beobachtet wurde. Die Dämpfe der Schornsteine ent

weichen häufig in solcher Menge, dass die Häuser in dem nördlichen Theile von

Willyama oft in Rauch eingehüllt erscheinen, und sowohl am Boden als an den
Dächern der Häuser finden sich diverse Bleiverbindungen abgelagert. In dem
Wasser der Stadt fand sich 3—1O Mgrm. Blei im Liter Wasser. Auch bei Thieren
kommt Bleivergiftung vor, namentlich bei Kühen, die in der Nachbarschaft der
Bleiwerke grasen; Katzen und Hunde zeigen eine auffällige Sterblichkeit in dem
Bezirk in einem Umkreise von 2—4 englischen Meilen. Deutliche Spuren des
Metalls wurden sowohl in den Leichen gestorbener Thiere als in der Oberfläche
des Bodens gefunden. Bei den Sehulkindern des Districts war zwar keine aus

gesprochene Bleiatfection, wohl aber auffällige Gesichtsblässe zu constatiren. Bei
den Bergwerksarbeitern licss sich mit Sicherheit constatiren, dass Weissbleierz (Blei

carbonat) in Folge der leiehtern Verstäubung weit gefährlicher als Bleiglanz (Blei
sulfid) war, das überhaupt keine Gefahr darbot. Hütten, in denen gute Venti
lation bestand und den gesundheitlichen Vorschriften gehörige Achtung geschenkt
wurde, zeigten nur wenige Fälle von Saturnismus. Die Vorschläge der Commis
sion befürworten das Verbot der Arbeit von Frauen und Kindern unter 16 Jahren
und fordern reichliche Zufuhr guten Wassers, Sprengungen mit Wasser zur Un

schädliehmaehung des Stauhes, Sorge für Bader und reine Kleidungsstücke der
Arbeiter und das Tragen von Schutzmasken bei gewissen Beschäftigungen, be
sonders bei Reinigung der Rauchfänge. Als Präservativ wird auch Trinkenlassen
von Milch in grösseren Mengen und die Beobachtung der Vorschrift, die Arbeit
niemals mit leerem Magen au beginnen, empfohlen. l)

Als eine neue Quelle für Bleivergiftung glaubt man in Lissabon die email
lirten eisernen Kochgeschirre aufgefunden zu haben. In den Fällen von Darm
atfectionen mit Kolik bei Kindern, welche Dr: SOUSA auf diese Ursache zurück
ftthrt, fehlt freilich der chemische Nachweis von Blei sowohl in der Schmelze, als
in den Ex- und Secreten der erkrankten Personen, so dass die Diagnose etwas

leichtfertig ist. ‘-’
) Bei uns hat das Email keinerlei Bedeutung, da die Schmelze

der emaillirten Kochtöpfe Blei nicht enthält. Man benutzt zum Emailliren einen
feuchten Brei aus Borax, Feldspat, Quarz, Thon und Wasser, den man in dem
betreffenden Gefässe umsehwenkt‚ streut auf den feuchten [Ieberzug feines Pulver
von Fcldspat, Soda, Borax und Zinnoxyd und brennt dann in einer Muffe]. Die
Schmelze wird allerdings durch Zusatz von Blei weniger spröde, doch ist ein
solcher bei uns gesetzlich verboten. Bestimmte Bedeutung für die Aetiologie des
bfaturnismus c/zronieus hat dagegen allerdings der Thee gewonnen, der nach

Analysen von ANGALL in Southampton fast constant Bleigehalt zu besitzen scheint.
AXGALI. fand unter 22 Theesorten 17 bleihaltig, wobei der Gehalt zwischen

1,375 und 18 “grm. im Pfunde schwankte und durchschnittlich 5,‘.lti:2 Mgrm. betrug.
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Der Bleigehalt stammt natürlich aus der Verpackung und kann bei derselben
Sorte bedeutend (zwischen 1,6 und 18 Mgrm. im Pfunde) schwanken. Auch bei
uns wird diesem Verhältnisse die Sanitätspolizei ihre Aufmerksamkeit zuwenden
müssen. a)

Ausser dem Bleicarbonat, dessen grossc Gefährlichkeit nicht allein durch
die oben erwähnten Daten über Satumfsmus (‘hr0111'cu.s, sondern auch durch eine
vollkommen sichergestellte Intoxieation durch längeren Gebrauch aus Cerussa be
stehenden Puders für das Gesicht ‘) erwiesen wird, ist auch das chromsaure Blei
wieder als Ursache chronischer Intoxieation neuerdings mehrfach in Frage ge
kommen. Die neueren Beobachtungen scheinen darauf hinzudeutcn, dass die durch

‘

Bleichromat hervorgerufene Vergiftung in ihrer Symptomatologie nicht ganz mit dem
Saturnismus aus anderen Ursachen sich deckt. In manchen Fällen gehen der Ver
stopfung und der Kolik stärkere Reizungserscheinungen des Pharynx und der
Athemwege voraus. Erkrankungen dieser Art haben SCHUCHARDT und WEHLING
bei einer Anzahl Gefangener beobachtet, die in der Strafanstalt Ichtershausen mit
Massstabfabrieation und besonders bei dem Abhobeln der mit dem gelben Farb
stoffe überzogenen Holztheile beschäftigt waren. Hier bestanden die Erscheinungen
in Kratzen im Halse, Stechen auf der Brust, stark gelb gefärbtem Auswurf, Kopf
schmerzen, Appetitlosigkeit und Mattigkeit, und objectiv war Röthung und Entzün

dung der Mandeln, des Gaumensegels und des Pharynx und Bronchialkatarrh zu eon
statiren. ") In Lyon sind neuerdings lntoxieationen bei der Bearbeitung mit Chrom
blei gefärbter Baumwolle vorgekommen, und zwar besonders bei den mit dem

Abspulen, in geringerem Grade auch bei den mit Rollen von Silberfäden auf dieser
Baumwolle beschäftigten Arbeiterinnen. Hier gingen den lebhaften Schmerzen im
Epigastrium und in der Nabelgegend Anorexie und Nausea und schleiinigcs
gelbes Erbrechen voraus, auch kam es sehr frühzeitig zu anämischen Erschei

nungen (Wachsblässe der Haut, ausserordentlieh starker Abnahme der rothen
Blutkörperchen, Nonnengeräusche), das Abdomen war aufgetrieben, nicht contrahirt,
der Puls weich. In einzelnen Fällen kam Albuminurie vor. Der Zabnfleischsaum
war bei den Kranken in Ichtershausen und in Lyon vorhanden. “)

Versuche an Thieren, um chronischen Saturnismus zu erzeugen, sind
auch in den letzten Jahren mehrfach ausgeführt worden, ohne dass dadurch im
Ganzen unsere Kenntnisse erheblich gefördert sind. Von Interesse sind einige
Beobachtungen ANNINdS, die er bei einer ausgedehnten Studie machte. 7) Hier
nach können bei chronischer Bleizufuhr im Harn der Thiere grosse Mengen Blei
nachgewiesen werden, ohne dass es zu Albuminurie kommt. Grosse Mengen Blei

sind auch bei Vergiftung der trächtigen Kaninchen in dem Fötus nachzuweisen,
an denen gleichzeitig die pathologischen Veränderungen der Bleivergiftung sich
eonstatiren lassen. Auch die Milchdrüsen enthalten reichlich Blei. Die Abmage
rung der Thiere lässt sich stets auf Alterationen der Mageuschleimhaut und
des Mrissnslrschen und Aunnsscirschen Plexus zurückführen, dagegen ent
sprechen der Pseudoparalyse des Hintertheils keine Veränderungen des Rücken
marks oder der peripheren Nerven. Auffällig war die ausserordentliehe Neigung
zur Hiimorrhagien, die sich in allen Organen, auch im Gehirn fanden, das
Vorhandensein von zahlreichen Pigmentkörnchen in Milz und Knochenmark und
das Bestehen schwerer Endarteritis und fettiger Degeneration der Gefässmuskeln
und des Endothels der Capillaren. Auch in den Gefässen ist Blei in grösseren

Mengen nachweisbar.
In Bezug auf die acute Bleivergiftung ist noch eines eigenthüm

liehen Falles zu gedenken, in welchem Stomatitis, Speichelfluss und Nephritis
unmittelbar nach dem Auflegen mit Diaehylonsalbe bestrichener Mullstreifen auf

die Glieder eines an Eczema universale leidenden Kindes auftraten, doch ist bei
dem chronischen Leiden des schon über ein Jahr leidenden Knaben und bei der
von der Vergiftung durch interne Einführung von Bleisalzen abweichenden Sympto
matologie der Zusammenhang doch recht zweifelhaft. 7)
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Literatur: 1) Report of Board appointed I0 inquire into the preralence and
prevention of lead poisoning a! the Broker: Hill Silver Lead Mines (0 the dfinister for
Mines and Agriculture. New South Wales Legislative. Council. 1892/93. Sydney 1893. —
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') De Sousa, De um envenenamento nao raro was creangas. Revista de Med. 1894, pag. 1.

-—-

ä
’) Williams-Freeman. Tea as a possible source of plumbism. Lancet. 1894.

29. September, pag. 739. -— 4
) Quasquali und Albertoni, ‚drvelenamento cronico da

piombo per "so di cipria. Annal. di Chim. 1894. Maggio. pag. 257. — b
) Schuchardt und

Wehling, Das Chromblei in seiner hygienischen Bedeutung für die Industrie. Thüringer Cor
respondenzblatt. XXII. Jahrg. 1893, Nr. 5, pag. 145. — “) Roque und Linoss ier, Intozication
par le chromate de plomb. Lyon med. 1894, Nr.8, pag. 269. — 7

) Pässler, Acute Blei
vergiftung bei Ekzem nach Behandlung mit Diachylonsalbe. Münchener med. Wochenschr. 1894.
Nr. 5, pag 85. Husemann.

Borismus. Dass eine chronische Borvergit‘tung existirt, kann nach
den Erfahrungen, die man in den letzten Jahren bei der Behandlung der Epilepsie
mit wiederholten Gaben Borax gemacht hat, keinem Zweifel unterliegenfi‘) Diese

Intoxication äussert sich ganz besonders durch Hautatfectionen, denen in manchen

Fällen intestinale Störungen, Uebelkeiten, Erbrechen, Anorexie, Gefühl von Schwere
und Brennen in der Herzgrube vorausgehen. Man sieht letztere häufig schwinden,
wenn man die wässerige Boraxlösung mit einer Solution in Glyeerin vertauscht.

Die durch den Gebrauch von Borax entstehenden Exantheme haben mit den

gewöhnlichen Arzneiausschlägen nichts zu thun. Ein Hauptsymptom ist die Trockne
der Haut und der Schleimhäute, namentlich an den Lippen und an der Zunge
kommt es dabei zu Fissuren, auch die Conjunctira ist geröthet. An der Körper
oberfläche macht sich die trockene Beschaffenheit besonders an den behaarten

Stellen geltend; an einzelnen Stellen fallen die Haare aus, und zwar nicht blos
an der Kopfhaut, auch in der Achselhöhle, im Gesicht, an den Augenbrauen und
in der Regio pubis. An den Nägeln tritt häufig Streifung auf. Die Alopecie
bleibt übrigens nicht bestehen und in manchen Fällen ist der Nachwuchs der
Haare sogar reichlicher. Von den durch den Borax hervorgerufenen sonstigen
Hautafiectionen ist die häufigste ein Eczevzta seborrhofczmr, wobei zuerst Papeln
oder kleine Kreise mit rundem und schuppigem Rande auftreten, die sich ver

grössern und schliesslich confluiren. Der Sitz dieser Atfection sind die Regie sub
mnbilicalzk, die Seitengegend des Thorax und das Abdomen, sowie die Vorder
flttchen der Extremitäten. Schuppenbildung auf der behaarten Kopfhaut, mit oder
ohne Alopecie, begleitet das seborrhoische Ekzem. In anderen Fällen ist das
Exanthem mehr papulös und scarlatiniform 2

), mit nachfolgender Desquamation;
mitunter kommen auch papulöse Exantheme mit Petechien vor, besonders wenn ein
kachektischer Zustand eintritt. Ein solcher kommt in Folge der Bormedication auch
ohne Exanthem und auch ohne den früher von LEMOINE 3) für charakteristisch ge
hallenenSaum am Zahnfleischrande vor, ist aber häufig mit Oedemen vergesellschaftet.
Mitunter wird voluminöse Schwellung und Druckempfindlichkeit der Mm. sternocleido
mastoidei beobachtet. Ein nicht seltenes Vergiftungssymptom bilden plötzlich ein
tretende Oedeme der Augenlider, des Gesichts und der Extremitäten, die mit
‘ Albuminurie einhergehen und bei Aufgeben der Boraxzufuhr mit dem Eiweiss im
Harne im Laufe von 14 Tagen schwinden. Bei derartigen Patienten ist in der
Regel Borax im Harn noch lange, mitunter noch nach 6-8 Wochen, nachweisbar.
Ganz dieselben Erscheinungen (Ncphritis, Exantheme) können übrigens auch nach
externer Application grösserer Mengen von Borsäure eintreten. 4) Dass sehr
grosse Mengen Borsäurc in Lösung von der Blasen-, Magen, Mastdarm- oder
Blasenschleimhaut aus schwere Intoxication bewirken können, lehren verschiedene
in Schweden vorgekommene Fälle. Auch hier sind Diarrhöen, Hauteruptionen
verschiedener Art (Erytheme, Purpura) neben Schwindel und Adynamie beobachtet.
Ob in einem Falle von HOGNER der 7 Tage nach Magenspülung mit 300 Grm.
einer 2,5procentigen Borsäurelösung, die unmittelbar Mattigkeit, Uebelkeit und
Blutungen in die Haut hervorrief, unter adynamischcn Erscheinungen erfolgte
Tod eines öäjährigcn lilannes der Borsäurc allein zuzuschreiben ist, mag dahin
gestellt bleiben.
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Literatur: ’) Fere, La borisme ou los accideizts (le la mädicatioit pur le borax.
Semaine med. 1894, Nr. 52, pag. 497. rare und Lang, Deux cus (färuption oozämateuse
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Husemann.

Bromalin, Bromäthylformin, Hexamethylentetraminbromäthy
lat, C

,

H12 X‘, C
2 H5 Br, ein Additionsproduct von Hexamethylentetramin und

Bromäthyl mit 320,}, Bromgehalt wurde von G. BARDET als Ersatzmittel der Brom

alkalien, namentlich als Sedativum bei Gehirn- und Nervenkrankheiten empfohlen.

LJJAQUER hat mit dem von E. MERCK dargestellten und von diesem als Bromalin
bezeichneten Präparate bei Xeurasthenikern und Epileptikern gleiche Erfolge wie
von den Bromalkalien beobachtet. Bromfurunkel‚ Appetitlosigkeit und Bromfötor
kamen beim Gebrauche des Bromalins äusserst selten vor.

Das Bromalin (E. MERCK) bildet farblose Blättchen oder ein weisses krystallinisches
Pulver, das sich in Wasser sehr leicht löst; die Lösung besitzt wenig Geschmack. Auf dem
Platinblech erhitzt, verbrennt es unter starkem Aufblähen und Abscheidung von Kohle zwar
langsam, aber vollständig. Gegen 200° C. wird das Bromalin unter theilweiser Zersetzung
flüssig; mit kohlensaurem Natron erwärmt, entwickelt es Formaldehyd und in der mit Salz
säure übersättigten Lösung kann leicht Brom nachgewiesen werden.

Dosirung. Kindern und Frauen in Dosen zu 2——4 Grm. LAQUEB. giebt
als Dosis das Doppelte des Bromkalium an. Rp.: Bronzali/zi 1'0. Deut. tal.
(loses Nr. X in Capsulzls amylacezis. S

. Täglich :2—8 Pulver und mehr.

L i t e r a t u r: G. B a r d e t, Recherches sur Faction t/‘zärapeutique de quelques deriveis de
formal. Les nouv. remedes. 1894, pag. 171. — L. La q uer, Ueber Bromalin. Neurol. Centralbl.
1895, Nr.1. Loebisch.
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Gacteengifte. Peyotl oder Pellote werden in Nordmcxico eine oder
mehrere kleine Cactusartcn aus der Gattung Anhalonium, vor Allem Anim
lonium Lewfnii HENNINGS (Lop/ropkora Lewiniz) und die dieser Art sehr nahe
stehende Species A. Williamsiz‘ genannt, die bitteren Geschmack besitzen, auf
Menschen narkotisch wirken und deshalb schon seit mehreren Jahrhunderten als
berauschende Mittel dienen. Man setzt sie in Chihuahua vergährendcm Mais zu,
um das daraus resultirende Maisbier (Tepache) berauschender zu machen, oder
benutzt sie als solche zum Kauen. Dies geschieht namentlich in den Staaten Cohahuila
und Tamanlipas, aber auch bei den Kiowas und einigen Indianerstämmen des
südlichen lndianerterritoriums der Vereinigten Staaten, die an hohen christlichen
Festtagen sich durch das Essen jener Cactusarten in einen 2-3 Tage anhaltenden
Zustand von abwechselndem Schlaf und Erregungszuständen mit Delirien (Singen
und Schreien) versetzen. Man benutzt die Peyotl auch ähnlich wie das Cocablatt
in Peru bei körperlichen Anstrengungen, Wettläufen und starken Märschen, indem
man ein kleines Stück in den Mund nimmt, wodurch das Ertragen von Hunger,
Durst und Mühsalen leichter gemacht werden soll. Auch wird sie äusserlich zu
schmerzstillenden Kataplasmen und innerlich im Aufguss gegen Fieber und auch
als Liebestrank verwerthet. Die fraglichen Anhaloniumarten wachsen an der mexica
nisch-nordamerikanischen Grenze längs des Rio bravo del Norte und werden dort
sowohl frisch als getrocknet (in Scheiben geschnitten und auf Schnüre gereiht) in den
kleinen Kaufläden der mexicanischen Nordgrenze verkauft. In den nordamerikani
schen Gebieten scheinen sie als Muscale bnttoms bezeichnet zu werden. Durch Unter

suchungen der Peyotl durch L. LEWIN 1) und später von HEFFTER“) ist das
Vorkommen einer Anzahl von Alkaloiden sichergestellt, die bei Thieren tetanische
Krämpfe erregen, ohne ausgesprochene narkotische Erscheinungen zu machen.

Ob nun neben diesen Alkaloiden noch ein anderes, rein narkotisches Alkaloid,
welches das wirkliche active Princip darstellen würde, vorhanden ist, verdient
noch weitere Untersuchung; doch ist es nicht nothwendig, da wenigstens eines
dieser Alkaloide, das aus An/ralonium Williamsi von HEFFTER isolirte Pellotin,
in Dosen von 0,05——0,06 beim Menschen ausgesprochenes Müdigkeitsgefühl,
Schwere der Augenlider und Abneigung gegen geistige und körperliche An

strengung, somit die Vorboten des Sehlafes bei gleichzeitiger Abnahme der Puls

frequenz herbeiführt. Wenn man bedenkt, dass auch einzelne Opiumalkaloide,
insbesondere auch das bei Thieren tetanisirende Thebain, bei Menschen selbst
in hohen Dosen keinen Krampf erzeugen, wird man das Pellotin recht wohl für
das active Princip des Anhaloninm WILLIAMSI ansehen dürfen, zumal da in
dieser Cactee eine andere Pflanzenbase nicht nachgewiesen worden ist. In Anha
lonium Lezoiniz‘ sind mehrere Alkaloideworhanden, von denen keines mit dem
Pellotin identisch zu sein scheint, obschon wenigstens zwei von LEWIN darin

gefundene Basen, das krystallinische und amorphe Anhalonin, (inalitativ in
ihrer Wirkung mit Pellotin übereinstimmen und auch mit diesem das gleiche charakte
ristische Verhalten gegen Schwefelsäure und salpetersäurehaltige Schwefelsäure zeigen.
Mit Schwefelsäure färben sich die Basen gelb, mit salpetfigsiinrehaltiger Schwefel
siiure tritt sofortige tiefviolettrothe, später in Braun iibergehendc Färbung ein.
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Pellotin und krystallinisches Anhalonin weichen auch in der Elementarzusammen
setzung (Pellotin C13 H,„NO3, Anhalonin CHH15 N03) und in der Starke der
Giftwirkung ab. Am wenigsten giftig ist das krystallisirte salzsaure. Anhalonin,
dessen tödtliehe Dosis bei Kaninchen sieh auf 0,16——O,2 pro Kilogramm stellt; bei
Pellotin betragt sie 0,1, beim amorphen Anhalonin sogar nur 0‚06,—0,1. HEFFTER
hat in Anhalonium Lewihiz‘ drei Basen gefunden, von denen die eine sehr giftige
und krampferregende wohl mit dem amorphen Anhalonin identisch ist, während
die beiden anderen krystallinischen nicht mit dem Anlzaloninum crystallisatmn
zusammenfallen, da die eine centrale Lähmung bei Fröschen herbeiführt, die andere
ausserdem Curarewirkung hat. ‘

Auch andere verwandte Cactusarten enthalten giftige Basen. HEFFTER
isolirte aus Ankalonium fissuratuvn (illammillaria fissurata Engelzn.)
eine von ihn Anhalin genannte krystallinische Base von der Formel C10 H17 N0,
die zu 0,1 auf Menschen nicht einwirkte, aber zu 0,3 subcutan applicirt bei
Katzen Erbrechen hervorrief und zu 0.02—O‚05 bei Fröschen das Gehirn ohne
vorherige Erregung lähmte, ohne Rückenmark und Herz wesentlich zu behel
ligen. In An/zalonium prismaticum fand HEFFTER einen bei Kaltblütern
Tetanus bewirkenden Stofl‘, wahrscheinlich basischer Natur. Eine tetanisirende
Base, deren l-Iydrochlorid krystallisirt, existirt nach LEWIN auch in Ar/mloninm
Jourdanianum. Von anderen von LEWIN untersuchten Cacteen erwies sich M am
mil l aria uberilformiar bei Fröschen als central lähmendcs Gift, während illum
mfllaria. polyt/tele, Illairnnillaria centricirrha vanpolyt/zele, flIam
m illaria pulclzra und Mammillaria ai-ierina keine Vergiftung bewirkten.
Der Schleim von Rkipsalis conferta bewirkt bei Fröschen langsam Abnahme der
Herzthätigkeit, motorische und sensible Lähmung und Herzstillstand. Nach HEFFTER
enthält Cactus grandziflorus ein Alkaloid und eine die Herzthatigkcit beein
flussende, wahrscheinlich glykosidische Substanz.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Peyotl auch bei Kranken Verwendung
finden wird. Nach LEWIN sind in Nordamerika bereits mit einem Fluidextract
bei Angina pectorzb, asthmatischer Dyspnoe und Pneumothorax Erfolge in der
Weise erzielt, dass sich die Athmung besserte. Nach 4 Tropfen kam es auch
zu Schläfrigkeit und Schlaf.

Literatur: l) L. Lewin, Ueber Anhalonium Lßlllllltü. Arch. f. experim. Path. 1898.
XXIV, pag. 401. Ueber Anhalonium und andere Cacteen. Ebenda, 1894, XXXIV, pag. 37-1. —
i) H e f fter, Ueber Pellote. Ebenda, 1894, XXXIV, pag. 65. Ueber zwei Cacteenalkaloide.
Ber. d. deutschen chem. Gesellsch. 1894, XXVII, Heft lt)’, pag. 2975. Husemanlh

Gyanverbindungen. Nicht unbedeutendes theoretisches Interesse, mög
licherweise auch praktisches in gerichtlich-medicinischer, vielleicht noch mehr
in therapeutischer Hinsicht, knüpft sich an Studien, die im pharmakologischen
Institute der Universität Prag über die Elimination der Nitrile angestellt
werden.v Alle bisher untersuchten Nitrile, Aceto-, Propio-, Butyro- und Capronitril.
und ebenso die ihnen chemisch verwandte, das unterste Glied der Nitrilreihe als
Fornionitril bildende Cyanwasserstoifsäure, werden im Thierkörper derart ver
wandelt, dass CN abgespalten und unter Paarung mit SH in Thiocyansiiure
übergeführt wird, die im Harne erscheint und die Rothfärhung veranlasst, die
im Urin auf Eisenchloridzusatz constant hervortritt. Man wird diese Reaction
des Harns in manchen, nicht zu rasch letalen Fallen von Blausaurevergiftung
als auxiliären Nachweis der Blausäurevergiftung benutzen können; doch ge
schiebt die Rhodanausscheidung im Harne relativ langsam, so dass erst nach
12—16 Stunden die Reaction eintritt. l)

Das sonstige Verhalten der Nitrile im Thierkörper ist nicht bei allcn
Nitrilen dasselbe. Nach Acetonitril erscheint Ameisensäure im Urin, bei den anderen
Nitrilen weder diese, noch die dem abgespaltenen Alkoholradicale entsprechende
Fettsäure. Die Ueberführung ist keine Leistung der Zellthatigkeit, sondern eine
chemische Reaetion, indem auch ausserhalb des Körpers Muskelsubstanz und in
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noch stärkerem Grade Ilehergewebe, auch coagulirte und längere Zeit auf Eis
gehaltene Leber, ferner Eiereiweiss und in hohem Grade Cystin die Eigenschaft
besitzen, im Contact mit Cyannatrium dieses durch Schwefelanlagerung in Rhodan
natrium überzufflhren. 2)

Die Paarung der abgespaltenen Cyangruppe mit der Sulfhydrylgruppe
ist besonders bei der Cyanwasserstotfsaure mit einer Herabsetzung der Giftigkeit
verbunden. Bei Thieren (Kaninchen) kann es sogar gelingen, durch intravenöse

Appllcation von Schwefelnatrium oder Natriumthiosulfat die doppelt letale Dosis
Blausäure zu überwinden. 1) Allerdings heisst das den Satan durch Beelzebub aus

treiben, denn auch diese Substanzen sind in hohem Grade giftig, und bei ihrer
Anwendung ist auf alle Falle die grösste Vorsicht anzuwenden, zumal da der
Etfect des aus ihnen frei werdenden Schwefelwasserstolfs wesentlich auf dieselben

Centren, insbesondere auf die Zlledulla oblongata, gerichtet ist. Auf letztere ist
neuerdings wieder die von GEPPERT als directe Wirkung auf die Zellthatigkeit
aufgefasste Hemmung der Oxydationen bezogen worden, da die rcspiratorische
Verbrennung sich bei acuter Anämic des Bulbus durch Verblutenlassen genau wie
bei Blausäurevergiftung verhalt. ‘)
Nach den festgestellten Schicksalen der Blausäure im Thierkörper kann

wohl kein Zweifel daran sein, dass man die Blausäure chemisch nicht, wie ein
zelne Chemiker thun, zu den Isonitrilen, sondern zu den Nitrilen stellen muss,
mit denen sie in der Art der Giftwirkung auch im Uebrigen übereinstimmt.

Literatur: l) S. Lang, Ueber die Umwandlung des Acetonitrils und seiner Homo
logen im Thierkörper. Arch. f. experim Path. XXXIV. pag. 247, 1894.—’) Pascheles. Unter
suchungen über die Umwandlung der Cyanverbindungen im Thierkörper. Ebendaselbst, pag. 280.
1894. — i‘

) Masius, Becherches sur la puihogänie des arcidents de l'into.z‘icrztiun cyan
hydrique. Semaine med. 1894. Nr. 7‚ pag. 53. Husemanxh

Cystoskopie nennt man die Methode, das Blaseninnere durch ein per
urethram eingeführtes Instrument dem untersuchenden Auge sichtbar zu machen.
Die Versuche, die dieses Ziel zu erreichen trachteten, reichen bis in den Anfang dieses
Jahrhunderts zurück. Dem deutschen Arzie BOTTIN] aus Frankfurt a. M. (1807)
folgten SEGALAS, FISHER, DESORMEAUX, CRUISE, FÜRSTENHEIM, STEIN,‘ Gnüxrsnn.
Bis auf unwesentliche Abweichungen war ihre Methode immer dieselbe: Sie führten
ein Rohr durch die Harnröhre in die Blase und reflectirten Licht von einer ausser
halb des Körpers befindlichen Lichtquelle vermittelst eines Spiegels durch das Rohr
in die Blase hinein. Sieht man von der diaphanoskopischen Methode Bauers, die
niemals praktisch verwerthet wurde, ab, so kann man die Verfahren aller genannten
Autoren dahin kritisiren, dass sie für den beabsichtigten Zweck völlig unbrauch
bar waren, denn einmal war die Beleuchtung von aussen her mangelhaft, und
dann konnte man immer nur eine minimale Fläche der Blase, die kaum grösser
als das eingeführte Rohr war, mit einem Male übersehen.

XITZE war es, der diese Mängel richtig erkannte und im Jahre 1877

2 neue Principien für die Untersuchung des Blaseninnern einflihrte, durch welche
die Cystoskopie überhaupt erst eine brauchbare Methode wurde.

’

Er stellte den Grundsatz auf, dass eine genügend helle Beleuch
tung eines durch einen langen engen (‘anal mit derAussenfliiche des
Körpers verbundenen Hohlorgans nur möglich ist, wenn man die
Lichtquelle in diese selbst einführt. Aber selbst wenn diese Forderung
erfüllt ist, wird die Untersuchung erst dann nutzbringend, wenn es gelingt, mit
einem Blick eine grösscre Fläche der Blase zu überschauen. Dann
vermag man durch eine begrenzte Zahl von Bewegungen des Instrumentes nach
und nach die ganze Flache der Blase abzusuchen.

‘Diese beiden Forderungen wurden nun dadurch erfüllt, dass man es
ermöglichte. ohne Schaden oder Beschwerden für den Patienten elektrisches
Licht in die Blase zu bringen, die zweite dadurch, dass man einen optischen
Apparat construirte, der eine Erweiterung des Gesichtsfeldes oder mit
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anderen Worten, das Erblicken eines grösseren Theiles der gegenüberliegenden
Blasenwand mit einem Male gestattete.

Das elektrische Licht bestand früher, als NITZE mit dem Instrumenten
macher LEITER in Wien zusammen arbeitete, in einem weissglühend zu machenden
Platindraht. Derselbe war selbstverständlich bedeckt und ausserdem noch mit einer
Spülvorrichtung umgeben, die gestattete, während er brannte, kaltes Wasser um
ihn herumzuführeu. Das geschah in der Absicht, eine zu starke Erhitzung der
dem Platindraht anliegenden Theile und eine etwaige Verbrennung der Blasen
wand durch dieselben zu verhüten.

Es ist das genau dieselbe Methode, die BRITCK zu seiner diaphanoskopischen
Beleuchtung verwendete. NITzE gebührt das Verdienst, die BRUClCScllG Beleuch
tungsmethode für die directe Beleuchtung der Blase verwendet zu haben.. Die
Construction des optischen Apparates, der ein für den vorliegenden Zweck
verändertes terrestrisches Fernrohr darstellt, hat der Optiker BsNitCHE ganz
selbständig hergestellt, NITzE’s Verdienst beschrankt sich darauf, die Anregung
dazu gegeben zu haben.

Die Einrichtung mit dem vom Wasser umspülten Platindraht machte
das Instrument aber so complicirt und so unsicher in seiner Anwendung, dass
man schlecht oder gar nicht mit ihm arbeiten konnte. Thatsächlich war das der

Grund, dass die Cystoskopie keinen Eingang in die Praxis fand, weder Urologen,
noch Chirurgen konnten sich mit ihr befreunden.

Das Alles änderte sich mit einem Schlage, als an Stelle des Platindrahtes
die Edisonlampe trat. An die Spitze des katheterartigen Instrumentes, da, wo früher
der Platindraht sich befand, wurde eine Edisonlampe angeschraubt, die, mit einer
Batterie oder einem Accumulator in Verbindung gesetzt, vorzügliches helles Licht
giebt, wenig erwärmt und beim lfnbrauehbarwerden sofort sehr bequem ersetzt
werden kann.

Fig. 1
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Die Spülvorrichtung fiel als überflüssig fort; das Instrument, leicht

einzuführen wie jeder silberne Katheter, arbeitete gut und sicher. Diese Aende

rung war von ausschlaggebender Bedeutung für die ganze Cystoskopie. Seitdem
ist sie eine Methode, die sich allgemeines Bürgerrecht erworben hat und Ge

meingut aller Aerzte geworden ist. Dieser Aenderung verdankt sie die über

raschend günstigen Resultate und die weite Verbreitung. Der Oetfentlichkeit über
geben wurde sie gleichzeitig von NITZE und DITTEL, vertreten durch Dr. BRENNER
auf dem Chirurgen-Congress zu Berlin im Jahre 1879. Die Priorität aber für
diese bahnbrechende Modification gebührt DITTEL, bei dem der Verfasser schon
mit von LEITER hergestellten Glühlampen-Cystoskopen arbeitete, als NITZE noch
die Anwendung derselben für unzulässig erklärte. (Berliner klin. Wochenschr. 7. Fe
bruar 1889.) Für das Verständniss des Instrumentes sowohl als der ganzen Cysto
skopie ist nun eine genaue Kenntniss des zweiten neuen Priueipes, des das Gesichts

feld erweiternden optischen Apparates, unentbehrlich. Derselbe besteht aus einem

Rohr B (s
. Fig. 1), das an seinem unteren vesicalen Ende ein Objectiv (O), an seinem

ausseren Ende ein Ocular (L) enthält. Das Objectiv stellt eine Sammellinse oder
ein System von solchen dar, die eine ihrem Brechungsindex entsprechende Grössc

des gegenüberliegenden Objeetes (B) (Blase) als umgekehrtes verkleinertes Bild (B7
in das Innere des Rohres projicirt. Hier liegt das Bild dicht hinter dem Objectiv
und wird von dort durch eine etwa in der Mitte des Rohres befindliche Linse

( U) umgekehrt und an das äussere Ende, dicht vor das Ocular verlegt ( ”,
welch’ letzteres als Lupe wirkt, also das nunmehr aufrechte Bild vergrössert (Fig. 1).
Encyclop. Jahrbiieher. V. 3
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Sieht man durch das Ocular (L) hindurch, so erblickt man in dem im
Rohr (B) sichtbaren Bilde, dem „inneren Gesichtsfeld“, je nach der Entfernung
des eingestellten Gegenstandes vom Objectiv (O) eine grössere oder kleinere
Fläche desselben. Man sieht von einem „gegenüberliegenden Gegenstand im inneren
Gesichtsfeld stets die Partie, die sich innerhalb eines ideellen Kegelmantels befindet,
dessen Achse senkrecht auf der freien Fläche des Objectivs steht“ (Nirzs). Die
Grösse dieses Kegelmantels wechselt, sie ist um so erheblicher, je besser das
Objectiv ist. Bei den besten Instrumenten, die ich gesehen habe, beträgt der
Winkel des Kegelmantels 80-90‘). Die Grösse der gegenüberliegenden Fläche
(Blase), die wir in dem sich immer gleich gross bleibenden inneren Gesichts
feld sehen, nimmt zu, je mehr sich das Objectiv von jener Fläche entfernt, dafür
werden natürlich die Details derselben kleiner, sie nimmt ab, je naher man mit
dem Objectiv an die Fläche herangeht, die Einzelheiten werden aber dafür um
so grosser und demnach deutlicher. ln natürlicher Grösse sieht man einen gegen
überliegenden Gegenstand also nur in einer ganz bestimmten Entfernung; geht
man näher an diesen heran, so sieht man von ihm weniger; aber dies Wenige
um so deutlicher, vergrössertcr, je näher man ihm kommt. Geht man mit dem
Objectiv weiter von ihm ab, so sieht man von dem Gegenstand mehr, dieses aber
in Verkleinerung.

Aus diesen Darlegungen ergeben sich für das praktische Untersuchen
zwei Dinge: 1. dass man sich durch die Vergrösserung oder Verkleinerung eines
Objectes über die natürliche Grösse des Gesehenen täuschen lassen kann, dass
man also erst durch die zu wechselnde Entfernung des Objectivs ein Urtheil über
die Grösse des beobachteten Gegenstandes sich bilden muss, dass 2. körperliche
Gegenstände verzerrt gesehen werden müssen, da seine entfernter gelegenen
Theile verkleinert, ihr näher liegenden vergrössert erscheinen. Wenn der Unter
sucher diese Thatsaeheu kennt und berücksichtigt, so wird er bei einiger Uebung
sowohl die Verzerrung der gesehenen Bilder auszuschalten als auch die Grösse
richtig zu schätzen wissen.

Wenden wir uns nun zur Besprechung der Cystoskope selbst, deren
es mehrere giebt. so stellt das erste, das fast ausschliesslich gebraucht wird und
für fast alle Fälle ausreicht, eine Sonde dar, deren Schnabel mit dem 22-—‘25 Cm.
langen Schaft in MERCIER’scher Krümmung verbunden ist (Fig. 2‘). An der Spitze
des Schnabels befindet sich die Edisonlampe (E) in einer auf den Schaft auf
zuschraubenden Fassung (F). Die Lampe trägt an ihrer unteren Fläche einen
isolirten Platindraht, der mit den isolirten Leitungen des Schaftes in Verbindung
tritt, sobald die Lampe fest aufgeschraubt ist (Fig. 2).

In dem concaven Theil des Winkels, in dem Schaft und Schnabel zu
sammenstossen, befindet sich ein rechtwinkliges Prisma (P) derart, dass die Hypo
tenuse in der Verlängerung des Schnabels liegt, während die eine Iiathete auf
der Längsachse des Schaftes senkrecht steht, die andere senkrecht auf dieser

parallel dem Schaft verläuft. Die hypotenutische Flache ist mit Spiegelbelag versehen,
so dass man durch den am äusseren Ende des Instrumentes befindlichen Trichter
sehend die der freien Kathete des Prismas gegenüberliegenden Gegenstände erblickt.
Dicht an das Prisma stösst der vorher beschriebene optische Apparat, so dass
man durch diesen sehend nunmehr diejenigen Theile der gegenüberliegenden
Blasenwand erblickt, die „innerhalb eines ideellen Kcgelmantels liegen, dessen
Achse senkrecht auf der freien Flüche des Prismas steht“ (NITZE).

Das zweite Cystoskop, das besonders zur Untersuchung des Fundus dient
und nur ausnahmsweise nothwendig ist, hat das Prisma im eonvexen Theile. Im

Uebergang vom Schaft zum Schnabel ist ein Spiegel angebracht und der optische
Apparat so zerlegt, dass man, durch den Trichter sehend, die der freien Fliiehe
des Prismas gegenüberliegenden Theile der Blasenwand erblickt.

Sodann hat NlTZl-I noch ein Instrument construirt, das er Irrigations
Gystoskol) nennt. Der Zweck desselben ist, in gewissen schwierigen Fällen, in denen
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leicht, sei es durch Eiter oder Blut eine Trübung des Blaseninnern eintritt, während
der Untersuchung spülen und dadurch das Füllungsmedium wieder durchsichtig
machen zu können. Es gleicht im Wesentlichen dem zuerst beschriebenen

Cystoskop (Fig. 3).
Unterhalb des Prismas befinden sich einige kleine Löcher, die in einen

Canal münden, der bis zum Trichterende läuft. Eine grössere Oetfnung befindet
sich seitlich, die gleichfalls in einen hinten endenden Canal mündet. Die beiden
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Canäle laufen in die in der Abbildung gezeichneten, durch Hähne verschliess

baren Zapfen aus. Auf diese werden dünne Gummischläuehe aufgesetzt. Während
man nun untersucht, spritzt ein Assistent mit einer Spritze klare Flüssigkeit

(3"/o Borsäurelösung) durch denjenigen Zapfen ein, der seinen Ganal in die feinen,
unterhalb des Prismas befindlichen Löcher führt. Auf diese Weise wird das Prisma
bespült und von etwaigem ansitzenden Blut oder Schleim befreit. Gleichzeitig öffnet

3*
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man den andern Hahn ganz oder theilweise, um die trübe Flüssigkeit ablaufen zu

lassen. Diese Vorrichtung, auf deren Bedeutung wir
noch zurückkommen, bringt es mit sich, dass einmal
das innere Gesichtsfeld des optischen Apparates unter

Beibehaltung seiner Helligkeit kleiner ist als bei den
übrigen‘ Cystoskopen, während das ganze Instrument

stärker ausfällt. Es hat die Stärke 24—25° Charriere
scher Scala.

Ohne mich auf die Geschichte der neueren Cysto

skopie, die unliebsame Fehden aufweist, einzulassen,

muss ich noch einige Cystoskope besprechen.
Was zunächst die Cystoskope von LEITER in Wien

betrifft, so sind sie ganz nach denselben Principien

wie die N1TzE’schen*) gebaut. Unwichtige Abweichun

gen, wie die des Leitungssehlusses, bedürfen keiner

Ausführung.
Unwesentlich ist auch die Angabe von FENWICK,

der die das Glühlämpchen heherbergende Kapsel durch

bohrt, damit dasselbe überall vom Blaseninhalt um
spült und dadurch immer kühl gehalten werde.
Ebenso gewährt das BERKLEY Hirn/sehe Irri

gations-Cystoskop keinen Vorzug vor dem beschriebenen. v
Es hat wie jenes einen durch einen Hahn abstellbaren

Canal, der es gestattet, einen scharfen Wasserstrahl

über die Aufnahmeflache des Prismas zu leiten und

dieses während der Untersuchung nöthigenfalls zu

reinigen oder auch getrübte Flüssigkeit aus der Blase

während der Untersuchung zu entfernen und an ihrer
statt klare einzubringen.

Verschieden von all den genannten in der Con

structiou ist ein von BOISSEAU DU Rocusa angegebenes,
Megaloskop genanntes Instrument. Es trägt ein Glüh

lämpchen an der Spitze auf der convexen Seite, der

optische Apparat wird getrennt eingeführt. Zu seiner

Aufnahme befindet sich eine besondere Oetfnung an der

Spitze des stumpfen Winkels des kurzgekrümmten
Instrumentes. Diese Oeifnung, welche bei Einführung
des Megaloskops durch einen Mandrin geschlossen ist,
wird auch zur Ausspülung und Anfüllung der Blase

benutzt. Ausserdem dient während der Einlegung des

optischen Apparates zur Freihaltung des Blaseninhaltes

von Trühungen eine specielle doppelläufige Spfllvor

richtung, welche man auch zur Einführung von Harn

leiter-Kathetern verwenden kann (Fig. 4).
Es hat aber das Megaloskop im Gegensatz zum

Cystoskop kein Prisma, sondern man sieht die dem
optischen Apparat gegenüberliegenden Theile der Blasen
wand. BOISSEAU giebt an, dass das Gesichtsfeld seines

Instrumentes erheblich grösser sei als das des Nrrzsfschen.

Es kann das erst entschieden werden, wenn gleichcalibrige
Instrumente beider Art vorliegen, was bis jetzt nicht
der Fall ist. Die zur Zeit vorhandenen französischen
Instrumente sind schlechter als die deutschen.
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AflilJieselben vrerden verfertigt von den Firmen Hart
wig und W. Hirschmann, beide in Berlin.
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Eine werthvolle Modification des N rrZE’schen Gystoskops hat jüngst LOHN
STEIN angegeben. Er verlegt die Lampe in die Verlängerung der Längsaehse des
Instrumentes und ermöglicht es dadurch, dem Schnabel desselben die verschie
densten Formen zu geben (Fig. 5). Das hat für gewisse Fälle grosse Vorzüge.
Bei manchen Fällen von Prostata-Hypertrophie z. B. ist die Einführung eines
Metallinstrumentes mit ItIERcn-uaßseher Krümmung unmöglich. Nach LOHNSTEIN
kann man ihm nun einen für die vergrösserte Prostata geeigneten Schnabel
anfügen.

Zum Zwecke des Festhaltens pathologischer Befunde und für den Unter
richt haben KtTxER und nach ihm NITZE Einrichtungen getroffen, die photo
graphische Aufnahmen der cystoskopischen Bilder gestatten.

Endlich kommen noch das für intravesicale Operationen angegebene In
strument und diejenigen, die für den Katheterismus der Ureteren bestimmt sind,
in Betracht.

Was das erste betriflit, so hat NITZE schon im Jahre 1891 ein Cystoskop
beschrieben, mit dem es möglich sein soll, unter Leitung des Auges in der Blase
zu operiren. Allein noch bis heute (März 1895) ist das Instrument im Handel
nicht zu haben, auch ist die damals nicht detaillirt genug beschriebene Construction
wieder aufgegeben worden. Ich zweifle an der Ausführbarkeit intravesicaler Ope
rationen keinen Augenblick, allein solange der Erfinder sein Instrument nicht
freigiebt, kann man seine Brauchbarkeit nicht beurtheilen.

Genau so liegt es mit dem für den Katheterismus der Ureteren bestimmten

Cystoskope NITZE’S. Er hat in dem Diagnostischen Lexikon (Wien, „Sondirung der
Harnleiter“) mitgetheilt, dass er ein solches Instrument besitze, ‘doch ist die
Construction nicht angegeben, auch ist es nirgends käuflich.

Das Cystoskop BOISSEAU DU Boom-ins soll zum Katheterismus der Ureteren
geeignet sein, da in ihm Canäle für die Harnleitersondirung eingelassen sind

(POIRIER, Fig. 4).
Doch ist es mit diesem ebenso, wie mit dem BRENNER’SChen Ureteren

Cystoskop (F ig. 6), das nach dem gleichen Princip construirt ist, sehr schwierig,
die Harnleiter zu sondiren. Diese Qystoskope haben kein Prisma, man sieht also,
geradeaus und ebenso verläuft der Uretersondencanal. Um die Ureteren zu

entriren, müsste man das äussere Ende des Schaftes höher heben, als die anato
mischen Verhältnisse beim Manne zulassen (Fig. 6). Welche Einrichtung das

Instrument von POIRIER besitzt, mit dem er die Harnleiter erfolgreich
katheterisirt hat, ist aus seiner Mittheilung nicht ersichtlich.

Leicht und sicher gelingt in der grossen Mehrzahl der Fälle der Harn
Ieiter-Katheterismus mit einem vom Verfasser angegebenen Instrument, das fol

gende Construction hat (Fig. 7):
1. Unterhalb des Canals, der den optischen Apparat trügt, verläuft ein

zweiter Canal, der nach vorn hin etwa 1 Cm. unterhalb des Prismas mündet.
Es ist das derjenige Canal, der bestimmmt ist, die Uretersonde aufzunehmen. Er
ist am vesicalen Theil derart ausgearbeitet, dass der austretende Ureterkatheter die
dem Verlauf des Ureters entsprechende Richtung, d. h. nach oben hinten und
aussen einschlägt.

2. Die Glühlampe liegt nicht wie bei den übrigen Cystoskopen in dem

winklig abgebogenen Schnabel (‚S , sondern in der Verlängerung der Längsachse des
Instrumentes.

3. Der Schnabel, der die Einführung des Instrumentes erleichtern soll,
ist mit der Fassung der Lampe verbunden.

4. Der den Ureterkatheter umschliessende Canal kann bei denjenigen
Instrumenten, die zum Liegenlassen des Ureterkatheters bestimmt sind, in eine
nach aussen offene Rinne verwandelt werden. Aus dieser Rinne wird der Katheter
durch einen nachgeführten Mandrin herausgedrängt, so dass er nun im Ureter,
der Blase und der Harnröhre liegt, während man das Cystoskop entfernt.
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5. Um den Deckel (D), welcher den Sondencanal verschliesst, bequem
entfernen und die Sonde in gerader Richtung einführen zu können, ist es noth

wendig, den optischen Apparat derartig zu modificiren, dass das Bild nicht in
der Achse bleibt, sondern durch ein Doppelprisma etwas nach unten verlegt wird,
so dass also die Ocularötfnung O ungefähr 2 Cm. unterhalb des Sondencanals liegt.
Das is

t die wichtigste Modification des cystoskopischen Instrumentes, insofern als
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der optische Apparat vollkommen festliegt und der für die Uretersonde und für
eventuell bei operativen Zwecken einzufllhrende Instrumente benutzte Weg voll

ständig gerade bleibt, deshalb eine handliche Führung ermöglicht.
Die Technik der Cystoskopie ist eine sehr einfache. 3 Bedingungen

müssen für das (‚lclingcn derselben erfüllt sein: 1. Die Urethra muss das ln
strument gut durchlassen. Es dürfen also keine Stricturen vorhanden sein. Das
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(Tystoskop muss so leicht hineingehen, dass keine Blutung in der Harnröhre entsteht,
denn sonst wird das Prisma beschmutzt und dadurch das Sehen in der Blase

sehr erschwert oder sogar unmöglich gemacht. Die Einführung des Instrumentes

unterliegt keinen Schwierigkeiten, sie wird genau so wie der Katheterismus mit

einem metallenen Katheter vorgenommen. Nur muss man, um den Sphincter
internus zu überwinden, das Instrument entsprechend seinem kurzen Schnabel

etwas tiefer als die Katheter mit grosser Krümmung senken.

‘.2. Die Blase, deren Wände in leerem Zustand einander anliegen, muss

entfaltet werden, damit man möglichst alle Theile derselben besichtigen und den
Schnabel des Cystoskops frei in der Blase bewegen kann. Schrumpfblasen (con
centrischc Hypertrophie) z. B. mit sehr starker Verringerung der Capacität

machen die Ausführung der Cystoskopie unmöglich.
3. Die Blase muss mit einem klaren Medium gefüllt sein, damit man

durch dieses hindurch die Wände deutlich sehen kann.

Das Entfalten der Blase und Füllen mit einem durchsichtigen Medium
geschieht, indem man durch einen zuvor eingeführten Katheter lauwarm gemachte

Borsänrelösung (3%) mit einer Handspritze einbringt. Man spritzt 100—l5O Cem.
ein, lässt das Eingespritzte wieder ablaufen und wiederholt das so oft, bis das
Spülwasser absolut klar und durchsichtig ist. Dann lässt man am besten 150 bis
200 Cem. der Lösung zurück, entfernt den Kathetei‘ und führt das sorgfältig
desintieirte mit Glycerin bestrichene Cystoskop ein. Oel und Vaselin sind unbrauch

bar, weil sie das Prisma beschmieren.

Fig. s. Flg. 9.

Bei empfindlichen Patienten cocainisire man zuvor, indem man etwa
50 Cem. einer 2% Cocainlösung langsam durch den Blasenhals zu den bereits
in der Blase befindlichen 100——150Grm. Borlösung nachspritzt. Man thut gut, vor
der Einführung des Cystoskops diejenige Stromstärke am Accumulator oder an
der Batterie auszuprobiren, die die Lampe strahlend hell macht. Während der
Einführung muss der Strom selbstverständlich unterbrochen werden.

Wir kommen nun zu einer kurzen Besprechung dessen, was die Cysto
skopie leistet und beschäftigen uns, um die pathologischen Verhältnisse verstehen
zu können, zuerst mit der normalen Blase und den Bildern, die sie darbietet.

Was zunächst die Farbe der normalen Blasenschleimhaut betrifft, so ist
sie hellgelb bis rosa, nur im Blasenboden zeigt sie einen etwas rötheren Ton.
Je länger man die Untersuchung fortsetzt, je mehr Harn aus den [Treteren in die
Blase kommt, um so röther erscheint in Folge des gelblichen Mediums die Färbung.
Auch sobald die Helligkeit der Lampe nachlässt, nimmt der Farbenton mehr einen
Stich in’s Röthliche an; man muss immer bei hellem weissen Licht untersuchen.
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Neben der Farbe fesseln die zarten vielfach verzweigten Blutgefässe,
die besonders im Fundus stark entwickelt sind, unser Auge. Sie machen die
Bilder ähnlich denen, die wir beim Ophthalmoskopiren vom Augenhintergrund
erhalten (Fig. 8).

In der Blasenwand, besonders den oberen und den seitlichen Theilen,
begegnen wir kleinen längs- und querlaufendeu bandartigen Hervorwölbungen,
den normaler Weise etwas hervorspringenden Muskelbündeln des Detrusnr ‘resicae.
Im Fundus vesicae sind sie zufolge seiner festeren Anheftung an die Nachbartheile
nicht so gut ausgeprägt.

Werden die Bänder derb und stellen förmliche Netz und Maschen bildende
Balken dar, so haben wir es mit der sogenannten Balkenblase (vessie ä colonnes
zu thun, die stets als Folgezustand einer erhöhten Arbeitsleistung des Detrusor

(Stricturen. Prostata-Hypertrophie etc.) aufzufassen ist (Fig. 9).

Fig. 10. Fig. u.

Zwischen diesen Balkenzilgen finden wir oft starke taschenartige Aus

buchtungen, die sogenannten Divertikel, die dem Auge den Eindruck eines tiefen

Loches machen.
Zieht man das Instrument, das sich mit seinem Schnabel in der Mitte

der Blase befindet, zurück, so verschwindet ein Theil des runden, die Blasen

wand darstellenden Gesichtsfeldes. Dieses wird von dem halbmondförmigen,
nach oben concaven Vorhang eingenommen, der die innere Harnröhren

mündung darstellt. Diese Falte entsteht dadurch, dass ein Theil des Prismas von

dem Blasensphincter bedeckt ist. Unter normalen Verhältnissen ist dieser Vorhang

oder diese Falte glatt, zart und zum Theil durchscheinend (Fig. 10).
Etwaige den Sphinctei‘ vorwölbende Prominenzen, wie z. B. bei der

Prostatahypertrophie, markiren sich dadurch, dass die Sphincterenfalte nicht
glatt ist, sondern. bucklige Ilervorragungen oder zickzackartige Gestaltung mit

dunklen Einlagerungen aufweist (Fig. 11).
Dreht man den Schnabel des Cystoskops nach unten, so erblickt man

den Blasenboden. Geht man nun mit dem Instrument etwas nach hinten und

richtet es ein klein wenig seitlich, so erscheinen die Ureterwülste manchmal
stärker, manchmal weniger markirt. Sie haben meist abgestumpfte Kegelform,

auf deren Höhe die sehlitzförmige [Tretermündung sich befindet (Fig. 12).
Beobachtet man diesen Schlitz einige Zeit, so sieht man, wie er plötz

lich rund wird oder eine quallcnurtige Bewegung macht. wobei gleichzeitig in

der Blascntliissigkeit ein Wirbel entsteht. Es ist das der in verschieden grosscn

Zeitintervallen anspritzendia Harn.
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Des weiteren zeigt uns das Cystoskop markante, diagnostisch werthvolle
Bilder beiEntzündungsprocessen, UleerationemTumoren,Steinen, Fremd
körpern der Blase und gewissen Nierenaffectionen.

Die Bilder der (lystitis sind ausserordentlieh mannigfaeh. Bei den acuten
Formen, in denen man die Cystoskopie möglichst vermeide, sehen wir eine tiefe
Röthung des Blasenbodens, besonders der Umgebung des Sphincters. Diese Röthung
erweist sich bei näherer Einstellung durch ein reich entwickeltes engmaschiges
Gefässnetz hervorgerufen (Cystitzls colli gonm-rkoica acuta und subacuta).

In den chronischen Formen, die den verschiedenen Arten des Blasen
katarrhs entsprechen, sind Wulstung, Auflockerung der Schleimhaut, stärkere
Röthe‚ vorhandenes Secret die in’s Auge springenden Momente. Die Schleimhaut
hat ein lockeres Gefüge, sie sieht sich sammtartig an, es springen zuweilen dicke

\
Fig. 13.

Fig. 15.

Wülste hervor, die so massig sein können, dass sie Geschwülste vortäuschen. Ein
deutliches Gefässnetz ist nicht mehr zu unterscheiden, die Oberfläche erscheint
trübe. Das Seeret zeigt sich in verschiedener Weise, trotz sorgfältiger Spülung
sieht man Schuppen und Flocken in der Flüssigkeit herumschwimmen oder es

haften grauweisse schneeflockenartige Fetzen der Blasenwand fest an oder flottiren
frei wie eine Fahne in dem flüssigen Medium.

Die Oystftis tuberculosa bietet nach meinen Erfahrungen nur selten
charakteristische Bilder. In solchen Fällen zeigen sich besonders am Blasenboden
in der Nähe der Ureteren kleine, von tiefrothem Rande umgebene Knoten, vor

geschrittene Fälle lassen deutlich Geschwüre erkennen (Fig. 13).
[Teberraschend schöne Bilder zeigen die Blasengesclnvülste, von denen

man Polypen (Fig. 14 und 15), gestielte und breit aufsitzende Zottengeschwülste
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(l-‘ig. 16 und 17), blumenkohl- und himbeerartige Massen (Fig. 18) aus der Wand
vorspringend mit grösster Genauigkeit sieht.

Nicht minder günstige Bilder bieten die Blasensteine dar, die man je nach
der Einstellung frei von Schleimhaut umgeben oder nur theilweise sieht (Fig 19).

Fig. 1G.

Fig. 17.

Man gewinnt ein Urtheil über ihre Grösse und Form, man kann er
kennen, ob sie eine glatte oder rauhe Oberfläche, auch welche Farbe sie haben,
woraus Schlüsse über die Art des Steines gezogen werden dürfen.

Fremdkörper (Nadeln, Katheterstücke) (Fig. 20)
präscntiren sich dem Besehauer und gestatten ihm, sich
über Grösse und Lagerung zu informiren.

Prüfen wir nach dieser kurzen Skizze den prak
tischen Werth. den die Cystoskopie für die Diagnostik
der Blasenkrankhciten hat, so dürfen wir sagen, dass sie
allen übrigen bisher geübten diagnostischen Methoden bei

weitem überlegen ist durch die Sicherheit, mit der sie
uns die Diagnosen stellen und durch die Ergiebigkeit ihrer
Ergebnisse, indem sie uns alle vorkommenden patholo
gischen Atfectionen erkennen lässt.

Diejenigen Fälle von Hypertroplzia prostatac, in denen der vesicale
Theil der Drüse vergrössert ist, konnten bisher nur mit Wahrscheinlichkeit

Fig. 18.

Fig. 19. Fig. 20.

erschlossen werden, die Cystoskopie bringt uns absolute Sicherheit, indem sie dem
untersuchenden Auge die buckligen Hervorwölbungen direct zeigt.
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Zur Erkennung einer Cystitis brauchen wir im Allgemeinen keine
Cystoskopie. Dennoch aber kann der Nachweis von Tuberkelknötchen in frühen
Stadien, in denen Bacillen noch nicht gefunden wurden, von hohem Werthe sein.

Ulcerationen der Blase können wir ohne Cystoskopie nur vermutben,
es giebt keine Methode, die sie so sicher erweist, wie die eystoskopische.

Die grössten Triumphe aber feiert die Cystoskopie bei den Blasen
tumoren. Es ist richtig, wie von der Glfvorfschen Schule hervorgehoben wird,
dass wir die Anwesenheit von Blasentumoren in den meisten Fällen aus dem
Krankheitsverlauf erschliessen können, dieser jedoch kann täuschen, Sonde und
Palpation können im Stich lassen, Sicherheit gewährt die Cystoskopie. Was aber
noch mehr in’s (iewicht fällt, das ist die Frtthdiagnose, die sie ermöglicht.
Fälle, in denen der Krankheitsverlauf kaum eine Vermuthung zulässt, werden
durch das Anschauen der Blase klargelegt. Und damit ist die Möglichkeit ge
geben, frühzeitig zu operiren. Dass aber die Chancen der Heilung umso grösscr
sind, je früher man den Tumor entfernt, bedarf keiner Ausführung. In manchen
Fällen wird die Oystoskopie uns auch Aufschluss darüber geben, mit welcher Art
von Tumoren wir es zu thun haben, sie belehrt uns endlich, wo und wie die
Geschwulst aufsitzt.

Für diese Feststellung ist das Irrigationscystoskop von grossem Werth.
Wenn man die Blase betrachtet, während irrigirt wird, so werden durch den
lrrigationsstrom das Gesichtsfeld einnehmende Theile fortgedrängt und andere vor
her verdeckte kommen zur Anschauung. So eignet sich diese Methode besonders,
um die Stielverhältnisse mit Rücksicht auf die nachfolgende Operation zu studiren.

Was die Blasensteine betrifft, so kommt man selten in die Lage, zur
Feststellung ihrer Anwesenheit des Cystoskops zu bedürfen. Die Steinsonde reicht
für die Mehrzahl der Fälle aus. Es ist jedoch bekannt, dass es auch Blasenstcinc
giebt, die trotz der sorgfältigsten Sondirung nicht gefühlt werden. Das Gleiche

kann auch bei der Cystoskopie sich ereignen, man kann die Blase mit Licht ab
suchcn und dabei einen Stein übersehen. Solche für die Diagnose schwierigen
Fälle sind vornehmlich diejenigen, in denen der Stein in einer Schleimhautbucht
eingebettet liegt und von Blasenwand überlagert ist. Jedenfalls werden uns dann
zwei Methoden eher als eine in den Stand setzen, derartige Fehldiagnosen zu
vermeiden. Der eystoskopischen Nachprüfung nach vollendeter Lithotripsie messe
ich weniger Wertb bei, als der Evacuationsmethode, bei der man, wenn man
das Ohr auf die Blascngegend legt und durch Druck des Gummiballons einen
Wirbel erzeugt, zurückbleibende Steinfragmente mit grosser Deutlichkeit an
schlagen hört.

Zweifellos überlegen ist dagegen die Cystoskopie allen anderen Unter

suchungsmetbodeu für die Entscheidung der Frage, ob ein Corpus (lliellullt in
der Blase vorhanden ist oder nicht. Auch gestattet das Cystoskop die Orientirung
über Lage, Gestalt und Grösse der Fremdkörper und ermöglicht die Entfernung
solcher per vias naturales in Fällen, in denen ohne dieses Hilfsmittel sicherlich
die blutige Operation hätte gewählt werden müssen.

Endlich sind es die Nierenerkrankungen, deren Diagnostik einen
ungeahnten Aufschwung durch die Cystoskopie gefunden hat. Ich brauche nicht
auszuführen, wie schwierig in manchen Fällen die Entscheidung darüber wird,
ob Blase oder Niere Sitz der Erkrankung ist. Alle Hilfsmittel, die wir bis
her besassen, licssen zuweilen im Stich. Der Verlauf der Krankheit, die Pal
pation, die Schätzung der Pusmenge, die Poly- oder Oligurie, die Art der auf
tretenden Blutungen, die mikroskopische Untersuchung des Harnes waren in
vielen Fällen bestimmend, in anderen aber vermochten sie nicht, zu einer be
stimmten Diagnose zu führen. Das Cystoskop bringt auch hier willkommenen
Fortschritt.

Man kann durch Absuchung der Blase entscheiden, ob hier die Quelle
der Blutung liegt oder nicht, durch Einstellen der Ureteren in das Gesichtsfeld
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kann man sich zunächst über das Vorhandensein zweier Nieren versichern, man
kann das austretende Secret jeder Niere beobachten und sehen, ob eine Niere

blutet, im bejahenden Falle, welche blutet, und endlich ob sich Pus aus einem
oder beiden Ureteren entleert.

In besonders ausgesprochenen Fällen unterliegt das keinen Schwierig
keiten, wohl abcr, wenn die Eitermenge im Verhältniss zum ausspritzenden Harn

gering ist. Dann ist der Eintritt der leicht trüben Flüssigkeit in das Blasen
medium schwer oder gar nicht zu sehen, vollends unmöglich wird die Diagnose
durch die gedachte Beobachtung der Ureteren, wenn der pathologische Harn der
Niere klar und blutfrei ist oder nur mikroskopisch nachweisbare Blutspuren enthält.

Auch über diese Schwierigkeiten haben uns die Fortschritte der Cysto
skopie hinweggeholfen, indem sie uns in den Stand gesetzt hat, mit Sicherheit,
ohne Beschwerden und schädliche Folgen für den Kranken die Ureteren zu
katheterisiren. Mit dem vom Verfasser angegebenen Instrument gelingt das leicht
in allen Füllen, in denen die Ureteren überhaupt sichtbar sind. Wenn letztere
zwischen Schleimhautwülsten eingebettet liegen oder von vorspringenden Balken
überlagert sind oder ihre Oeffnungen bis zur Unkenntlichkeit verzerrt werden,
dann natürlich hat auch die Harnleitersondirung ihre Grenzen. Doch das sind
die Ausnahmen. In den meisten Fällen wird man nunmehr mit Sicherheit bereits
in frühem Stadium entscheiden können, nicht nur, ob die Nieren afficirt sind,
sondern sogar welche Niere Sitz der Atfection ist, vorausgesetzt selbstverständ
lich, dass sich diese durch eine Abnormität des Harnes kenntlich macht. Man
wird sich ferner klar darüber werden, wie weit die andere verhältuissmässig
gesunde Niere noch arbeitstüchig ist und daraus den Schluss zu ziehen im Stande

sein, ob eine Operation noch Erfolg verspricht. Man wird Steine in den Ureteren
und dem Nierenbecken direct durch das Gefühl nachweisen können.

Zum Schlusse sei dann auch mit wenigen Worten auf den therapeutischen
Werth der Cystoskopie hingewiesen. Es giebt keine correcte Therapie ohne eorrecte
Diagnose. Ist nun die Cystoskopie für die Diagnose zahlreicher Fälle die einzig
sichere Methode, so erhellt daraus ihr zwar indirecter, aber hoher Werth für
die Therapie.

Aber auch ein directes Heilmittel verspricht die Cystoskopie zu werden.
Wer sich überzeugt hat, mit welcher Sicherheit man mit dem Cystoskop in der
Blase localisiren kann, wird nicht mehr zweifeln, dass es möglich sein muss,
beispielsweise Ulcerationen unter Leitung des Auges zu kauterisiren oder für die
Operation günstig sitzende Tumoren mit der Schlinge zu fassen und abzuschnüren.
NITZE besitzt ein Instrument, mit dem ihm das gelungen sein soll, leider hat
er es bisher nicht in den Handel bringen lassen, so dass es nicht möglich ist,
hierüber Erfahrungen mitzutheilen.

Endlich berechtigt der Ureterkatheterismus in therapeutischer Hinsicht
zu guten Hoffnungen. Mit des Verfassers Instrument kann man den Kathetcr
längere Zeit im Ureter liegen lassen. Man wird —- dafür spricht alle Wahr
scheinlichkeit —— Pyelitiden mit Ausspülung des Nierenbeckens und Pyonephrosen
mit dem Verweilkatheter im Ureter behandeln können. Doch fehlen auch darüber
bislang noch Erfahrungen.

Z e i c hn un gen: Die vorstehenden Zeichnungen sind entlehnt zum Theil der „Elektro
Kystoskopie von Prof. L ew a n d o ws ki, Wien , zum Theil aus Dr. B u rc k ha r d t’s Artikel
im Oberländefschen Handbuch (Vogel‚ Leipzig).

Literatur: Grünfeld. Zur Geschichte der Endoskopie. Wien 1879. — Nitze,
Lehrb. d. Cystoskopie 1889. — Urethroskop von Julius Bruck. Breslau 1867. — Katalog von
Leiter in Wien. — Ber. d‚ deutschen Gesellsch. f. Chir. 1887. -— Lewandowski, Elektrisches
Licht in der Heilkunde — Berkley Bill, Lancet 1889. — Bois seau du Rocher‚ Annal.
des malad. des org. genmrin. 1890. — Lohnstein, Deutsche med. Wochenschr 1895. ——Nitze,
Diagn. Lexikon. Wien 1894. -— Poirier. Anna]. des malad. des org. gen-org. 1889. -—
Caspcr, Deutsche med. Wochenschr. 1895. Leopold Casper.
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Darm (Darmentzündung, Darmparasiten, Darmverlagerungen).
Bevor wir zur Besprechung der klinischen Arbeiten übergehen, mögen zwei Arbeiten,
welche wichtige physiologische Fragen berücksichtigen, erwähnt werden. In der
ersten derselben bringt P. GRÜTZNER 1) höchst interessante Beobachtungen zur
Physiologie der Darmbewegnng. Er überzeugte sich, dass kleine Par
tikelehen (Kohlenpulver, Sägemehl, kleine Pferdehaare) vom Mastdarm aus
hinauf unter günstigen Umständen bis in den Magen wandern, aber auch
kleine Nahrungsbestandtheile, die schon durch den Speichel, den Magensaft, viel
leicht die Galle verändert sind, gelangen unter normalen “Bedingungen anstatt
darmabwärts darmaufwärts, ja es kann sogar beides in demselben Darmstück
Stattfinden. Fragen wir nun nach der Ursache dieser Antiperistaltik, so erhalten
wir in der chemischen Beschaffenheit der kleinen Körperehen die Antwort. Sind
sie mit schwacher Kochsalzlösung durchtränkt, so wandern sie aufwärts, ist
das nicht der Fall oder sind sie mit anderen Substanzen verbunden, so bleiben
sie liegen oder gehen, wie wohl in den meisten Fällen, abwärts. Diese Anti
peristaltjk findet nur statt bei sehr kleinen Körperchen oder auch Flüssigkeiten,
die in schnellen und leichten Verkehr mit der Darmschleimhaut treten und auch
ohne Schwierigkeit weiterbefordert werden können, und zwar werden sie in dem
schwachen Randstrom nach aufwärts geschafft trotz der grossen Menge der
nach abwärts getriebenen Massen, z. B. der Kothballen, die durch die Mitte des

Darmrohres nach unten bewegt werden und an denen sie vorbeigehen müssen.
Diese Versuche erklären auch, warum der Zusatz von Kochsalz zu Ernährungs
klystiren so wichtig ist. Indem nämlich durch das Kochsalz gewisse Stoffe nach
oben befördert werden, geschieht die Resorption nicht blos vom Mastdarm her,
sondern von weiten Darmstrecken aus.

Die zweite hier zu crwähnende Arbeit bringt Beiträge zur Kenntniss
der Functionen des menschlichen Dickdarmes, Beobachtungen und Ver
suche, die KOBERT2) an einem Patienten von W. KOCH, dem ein künstlicher After
am Cücum angelegt war, angestellt hat. Die Ernährung und Vemiauung des
Kranken fand mit Ausschluss des Dickdarms statt. Letzteres Organ blieb sich
selbst überlassen und wurde nur von Zeit zu Zeit von der an seinem oberen Ende

befindlichen Fistel her mit Wasser durchgespült. Dieses Spülwasser war nach
einiger Zeit ganz geruchlos und bacterienarm; wurde aber etwas Eiweiss eingefügt,

so trat rasch baeterielle Eiweisszersetzung ein. Sonst fanden sich in den Aus

scheidungsproducten des Dickdarms stets organische und anorganische Be
standtheile, von ersteren Mucin, Eiweiss, Hornsubstanz, Fettsäure, Seife,
Neutralfette, von letzteren Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen, Phosphorsäure,

Schwefelsäure, Salzsäure in nicht unerheblich schwankenden Werthen. Stets waren

nicht unbeträchtliche Mengen von Alkalien vorhanden. Die Eisenausscheidung
betrug im Durchschnitt 1 Mgrm. pro 24 Stunden. 90% des Gesammtfettes waren
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freie Fettsäuren, 9° ’0 Neutralfett, der liest war Fettseife. Aromatische Fäulniss
‚producte waren so gut wie gar nicht vorhanden und der Harn des
Patienten enthielt auch nur sehr geringe Mengen gepaarter Schwefelsäure, Auch

die Resorptionsfähigkeit des Dickdarmes wurde geprüft und normal gefunden.
Bemerkenswerth erscheint noch, dass die Kathartinsäure, das wirksame Princip
der Sennesblätter, hier im Dickdarm ohne Zutreten der Galle bei blossem Contact mit

der Schleimhaut Stuhlgang veranlasste nnd dann unresorbirt wieder entleert wurde.

Von unmittelbarem klinischen Interesse ist eine Untersuchung, welche

den inneren Zusammenhang zwischen Magen- und Darmverdauung zum Gegenstand

des Studiums macht, und zwar das Verhältniss zwischen Magensaft und Darm
fäulniss beleuchtet. MESTER‘) kommt hierbei zu folgenden Ergebnissen: Die
Darmfaulniss wird unter normalen Verhältnissen in ihrer Existenz bedingt durch
die zum grössten Theil zugleich mit der Nahrung in den Verdauungstractus ge
langenden Fäulnissbacterien, in dem Grade ihrer Intensität regulirt durch
die Salzsäure des Magensaftes. Demgemäss erfährt sie eine Zunahme beim
Ausfall der Salzsäure, die besonders dann evident zu Tage tritt, wenn faules
Fleisch wenig bedeutend sich zeigt, wenn an Faulnisserregern relativ armes

Fleisch als Nahrung dient, während bei normalem Säuregehalt des Magensaftes
selbst innerhalb weiter Grenzen derartige Ungleichheiten in der Qualität der

Nahrungsmittel ohne Einfluss auf die Darmfäulniss bleiben. Dass die Darmfäulniss
eine praktisch ausserordentlich bedeutungsvolle Erscheinung ist, unterliegt keinem

Zweifel. In welcher Art und in welchem Umfange Abweichungen dieses Vorganges
von der Norm die Function anderer Organe beeinträchtigen, ist noch lange nicht

erschöpfend studirt. Höchst beachtenswerth ist, was SINGER ‘) betont, dass kran k
hafte Veränderungen der Haut in einem nachweisbaren Zusammen
hangc mit der Vermehrung der Darmfäulniss stehen. Dieses Abhängig
keitsverhältniss zeigt sich darin, dass bei einer Gruppe von Dermatosen, z. B.

Urticaria, Acne vulgaris, Prurituti‘ senilzie die Zeichen der gesteigerten Darmfaulniss
mit grosser Regelmässigkeit auftreten und mit dem spontanen Ablauf der Haut
atfection wieder zurückgehen, während umgekehrt Massnahmen zur Bekämpfung
der Darmstörungen einen nicht zu verkennenden heilenden Einfluss auf die Haut

erkrankung ausüben. Menthol, 0'1 mit einigen Tropfen Oleum olivarunc in Cap
xuln ‚r/elatinosa 6—-8mal täglich verabreicht, erwies sich von günstigem Einfluss.

Ueber einige höchst beachtenswerthe pathologiseh-anatomische
Befunde bei Innervationsstörung des Darmes berichtet EMMINGHAUSJ‘)
Er sah bei einem Individuum, das mehr als 25 Jahre an hartnäckiger Stuhl
verstopfung gelitten hatte, gewisse Bündel des Nervus aplanclnticus
dexter von plenritischer Schwarte und schrumpfendem Gewebe eingeschlossen.
In einem zweiten Falle, bei dem abnorm häufige breiige Entlecrungeu
von heller Farbe mit unverdautcn Nahrungstheilen auftraten, war der Splanch
nicus rechts in eine Pleuraexsudatkapsel eingebettet und an einem Theil seiner
Bündel war es zu hochgradigem Markschwund gekommen. Dieselbe Art der ana
tomischen Veränderung bewirkte also in beiden Füllen verschiedene funetionclle
Anomalien, die bei Abwesenheit jeder Darmerkrankung wohl mit Sicherheit auf
die Veränderung an den Nerven zu beziehen ist.

Auf eine besondere Form von geschwüriger Darlnentzündung mit
Durchbohrung des Ileum lenkt MARAGLIANO 6) die Aufmerksamkeit. Die
Symptomatologie dieser Form von Enteritis theilt sich in 3 Perioden. ln der
ersten, die sich bis auf 10—12 Wochen ausdehnen kann, klagen die Kranken
über Coprostase und zeitweilig auftretende Bauchschmerzen, die von einem
Diätfehler herrühren. Die zweite Periode entspricht der Entstehung der Enteritis.
Die Kranken klagen über acute Leibsehmerzen, haben gewöhnlich keine Diarrhoe.
häufiger Verstopfung. Der Leib ist mit Luft angefüllt, die gastrischen Func
tionen sind gestört und häufiges Erbrechen tritt auf. In dieser Periode von
5 (itägiger Dauer können auch fieberhafte Temperaturen vorkommen. Die dritte
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Periode ist klinisch charakterisirt durch das Auftreten der Ileuserschci
nungen und entspricht der Perforation und der ausgedehnten Peritonitis. Der
Leib ist merklich gcspannt, aber zum Unterschied gegen den Ileus sieht man die
Intestinalschlingen nicht hervortreten. Die Punction der Bauchhöhle ergiebt das

Vorhandensein eiterigeu Exsudats, Anurie besteht nicht; die Kranken sterben wie
lleuskrauke. Die Diagnose ist schwierig, die Prognose infaust. Aetiologisch kommt.

vielleicht ein dem Bacteriunz colz‘ nahestehender Mikroorganismus in Betracht.
der nachdem ein Darmkatarrh oder Coprostase die günstigen _Vorbedingungen
geschaflen hat, eine acute Enteritis mit Ausgang in Geschwürsbildung im Ileum

hervorruft. Häufung derartiger Fälle an verschiedenen Arten beweist für dem
ansteckenden Charakter der Erkrankung. Die drei Fälle, über die MARAGLIAXO be
richtet, kamen rasch hintereinander zur Beobachtung.

In breitem Rahmen wurde auch in diesem Jahre die Debatte über dic
Appendicitis (Perityphlitis) geführt, ohne dass eine vertiefte Einsicht in die
Entwicklung des Processes, eine wesentliche Vermehrung unserer Symptomen
kenntniss und vor Allem eine verbesserte Indicationsstellung hierdurch herbeige
führt worden wäre. lm Vordergrunde des Interesses stehen mehrere zusammen
fassende Arbeiten von Chirurgen, die je nach den verschiedenen Standpunkten,
die sie einnehmen, die mitgetheilten Ergebnisse zur Beantwortung der Alles beherr
schenden Frage: wann soll operirt werden? verwerthen. Hier hat zunächst
E. S0NNENBURG7) sein gesammtes Material von 80 chirurgisch behandelten Fallen
für die Geltendmachung seiner Grundsätze ausgenützt. Er sieht in jeder Peri
typhlitis eine schwere Krankheit, die stets mit Eiterung nach Perforation der
Wand einhergehe. Leichte Formen katarrhalischer Erkrankungen des Wurmfort
satzes kommen vor, sind aber im Gegensatz zur perforirenden Appendicitis
selten ganz sicher zu diagnosticiren. Die perforirende Form der Appendicitis
gehört allemal und, das ist der Kernpunkt seiner Auseinandersetzung, vor
das chirurgische Forum. Zwar kann er in diesen Fällen die Möglichkeit einer
spontanen Ausheilufi nicht von der Hand weisen. er hat aber für dieses natur
gemässe Heilverfahren nur grosse Bedenken übrig. er hält dasselbe im Interesse
des Kranken für nicht wünschenswerth, da seiner Meinung nach in den weitaus
häufigsten Fällen diese sogenannte Spontanheilung eine unvollständige ist und sich
dann früher oder später Rückfälle und Complicationen entwickeln. Hiernach

ergiebt sich für ihn naturgemäss der Schluss: Die definitive Heilung der
Pcrityphlitis ist nur durch vollständige Beseitigung der patholo
gischen Processe im Wurmfortsatz, besser noch des Wurnifortsatzes
selber zu erstreben und zu erzielen. Das casuistische Material, das SONNEN
BURG beibringt, ist als Beitrag zur Kenntniss der Krankheit an sich äusserst

beaehtenswerth und nicht zum wenigsten dadurch, dass der pathologisch-anato
mische Theil der Untersuchungen von FINKELSTEIN in vortretflicher Weise bear
beitet worden ist, aber es wird meines Erachtens das, was es beweisen soll,
nicht beweisen können. Einmal sind wir nicht gezwungen anzunehmen, dass, weil
SONNENBURG bei der Operation constant Eiter fand, dies in allen Fällen, die
unter dem Bilde der Perityphlitis verlaufen, so sein müsse; ferner schliesst selbst
ein eitriger Process, wenn er nicht zu umfangreich wird, eine völlige Restitutfo
ad imegmm ohne Recidiv nicht aus; endlich ist der Beweis noch nicht erbracht,
dass die radical cperirten Kranken SONNENBURGE‘ wirklich in Zukunft beschwerdefrei
bleiben. Aus allen diesen Gründen erscheint mir der extreme Standpunkt des

Autors nicht völlig begründet, wie derselbe übrigens ja auch von zahlreichen
Chirurgen nicht getheilt wird. Man vergleiche damit z. B. die Indicationsstellung
von LENNANDER t“), die derselbe in seinem Werk über Appendicitis giebt. Von der
Eiopiumbehandlung sagt er, dass sie ohne Zweifel die Bösartigkeit der Krank
heit in vielen Fällen bricht, in anderen völlige Genesung eintreten lässt. Operirt
wird während eines Anfalles: Wenn derselbe so heftig begonnen hat, dass man
eine drohende oder bereits eingetretene ditfuse Peritonitis zu befürchten hat.
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In diesem Falle muss sofort operirt werden, es sei Tag oder Nacht, sobald nur
die äusseren Verhältnisse die Ausführung einer möglicherweise schweren Laparo
tomie gestatten. Natürlich entschliesst man sich leichter zu einer Laparotomie,
wenn man einen oder mehrere Anfälle vorher gesehen hat und mithin seiner
Diagnose gewiss‘ ist. In gelinderen Fällen wird operirt, wenn nicht während
einer regelrecht durchgeführten medicinischen Behandlung eine solche Besserung

eintritt, die wir bei einer gutartigen Appendicitis als typisch anzusehen gewohnt
sind. Von einzelnen Anzeichen, die eine Operation indiciren können, ist der Ilens
das wichtigste. BAUMGÄRTNER 9

), der seine Erfahrungen der internen und externen

Behandlung zusammenfasst, räth desgleichen, dass, so lange es nicht absolut nöthig
ist, zum Messer zu greifen, wir uns auf die Eisopiumbehandlung beschränken,
aber, wie cr mit Recht hinzufügt, mit waehsamem, chirurgischem Auge.
Denn operirt muss unbedingt werden, wenn die Heftigkeit der örtlichen peritoni
tisehen Symptome und die Intensität der Allgemeinerscheinungen den freien Er
guss in die Bauchhöhle vcrmuthen lassen, wenn das Exsudat wächst und damit

die Gefahr des Durchbruehs vermehrt wird, wenn es latent liegen bleibt, ohne sich
zu verändern und dabei Beschwerden macht, wenn es in Darm oder Blase durch

bricht und nicht sofortige Heilung erfolgt. ‚

Die umfangreichsten casuistisehen Beiträge zur Appendicitisfrage aber
liefert M. H. RICHARDSON l°), der sich auf eine persönliche Erfahrung von 181 Fällen
stützt. Von 13:2 Operirten hat cr 32 verloren und betont mit gutem Grunde die
Gefahren, welche der Operateur bringt, wenn er bei seinem Vorgehen
die frischen Adhäsionen. die sich um den Abscess herum gebildet haben, verletzt;
er ist bei localisirter Erkrankung deshalb entschieden gegen das frühe Ein
greifen, zumal da er selbst bei einer Dauer der Krankheit von einer Woche bis
10 Tagen nie mehr als einen Abscess antraf. Multiple Herde entwickeln sich

also erst in späterer Zeit. Andererseits finden sich unter seinen Beobachtungen

mehrere, wo die Ausführung der Operation wenige Stunden nach Beginn der

Krankheit den tödtliehen Ausgang durchaus nicht verhinderte. Es ist ja nun
höchst wahrscheinlich, dass diese Kranken auch ohnedies an allgemeiner Peritonitis
zu Grunde gegangen wären, man kann sich aber des Eindruckes nicht erwehren,
dass der operative Eingriff gelegentlich auch mal die Katastrophe beschleunigt,
respective zuwegc bringt.

Aus allen diesen Ausführungen wird man entnehmen, dass auch Chirurgen
von grosser Erfahrung den radiealen Standpunkt SONNENBURGS nicht theilen und
sich der früher von berufener interner Seite gestellten Indicatiou wenigstens
nähern, die auch in meinem Buche „Krankheiten des Darmes“ (Wien und Leipzig
1893, pag. 192) ihre Vertretung gefunden hat. Wir können bei Behandlung
schwieriger Fälle von Perityphlitis den Chirurgen häufig nicht entbehren, aber
wir müssen doch daran festhalten, dass der überwiegend grössere Theil der Fülle,
bei denen die Krankheit unter dem Bilde einer Appendicitis verläuft, spontan
zu heilen vermag, und es muss durchaus bestritten werden, dass wir allemal
in der Lage sind, den gutartigen vom bösartigen Process frühzeitig zu unter

scheiden, dass wir die eiterige perforative Form der Erkrankung mit Sicherheit
stets von einfacheren Entzündungen, die mit seröser Ausschwitzung einhergehen,
scharf zu trennen vermögen. Weder die Schwere der Erscheinungen im Beginn,
noch das Fieber, noch der Puls, noch der Tumor erlauben in den meisten Fällen
innerhalb der ersten Woche auch nur eine einigermassen sichere Beurtheilung
und Prognose. Und wenn einige Chirurgen in ihren Publicationen den Anschein

erwecken, als ob sie die Ditferentialdiagnose hier mit grosser Sicherheit beherrschen,
so erklärt sich diese Uebersehätzung aus einer nnausreichenden Kenntniss aller
für den inneren Kliniker in Betracht kommenden Varietäten. Diese beleuchtet
TALAMON 11) in einem Artikel mit lesenswerthen Krankengeschichten. Er unter
scheidet: La colique appendzkulaire‘: Dappelzdicite parfetale; Kappen
dicfte (wer: päritoizite partielle, fibr-zino-säreztse. \

L~
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Die erste Form ist ausgezeichnet durch kurze Dauer des Anfalles,
der eben so heftig wie bei einer Perforation auftreten kann; aber schon nach
2 Tagen ist die Attacke beseitigt, die nach der Analogie einer Leberkolik ver
läuft und die nach TALAMONJS Annahme durch Einklemmung eines Kothstückes
in den Wurmfortsatz bei bestehender Obstipation hervorgerufen wird. Es fehlen
aber nachweisbare Kothtumoren im Blinddarm, ebenso wie auch entzündliche
Erscheinungen vermisst werden, nur die Schmerzhaftigkeit in der Ileocöcal
gegend bleibt während der kurzen Krankheitsdauer extrem. TALAMON meint,
dass die rasche Heilung dadurch eintritt, dass das Kothstück wieder in das
Cöcum znrückbefördert wird, ein Vorgang, der durch ein Abführmittel beschleunigt
wird. Der zweite Grad des ganzen Processes wird erreicht, wenn es zu einer
Entzündung des Wurmfortsatzes kommt. Hier ist der Schmerzanfall ver
längert, man findet sehr häufig bei der Palpation einen kleinen, daumenstarken

Tumor, den entzündeten Appendix. Die Empfindlichkeit der Ileocöcalgegend dauert
bis zu 14 Tagen und der Tumor bleibt nicht selten weit länger nachweisbar.
Die dritte Varietät endlich ist die wichtigste. Hier greift die Entzündung vom
Wurmfortsatz auf das Peritoneum über, es ist ein weiterer, beunruhigender
Fortschritt über die ersten beiden oben charakterisirten Phasen hinaus. Hier
stellen sich 12-48 Stunden nach Beginn des ersten Anfalles die Erscheinungen
der Peritonitis heraus; während 3-—4 Tagen haben wir das Bild der acuten
diffusen Peritonitis und wenn auch die Erscheinungen auf der rechten Seite über
wiegen, so ist doch die Entscheidung, ob die Peritonitis generalisirt ist oder ich

begrenzen wird, schwierig. Gegen den vierten Tag aber tritt gewöhnlich, indem
die stürmischen Erscheinungen nachlassen, die Erkrankung als localisirte unter
Tumorbildung unzweifelhaft hervor. Vom 10. bis 15. Tage an beginnt mit dem
Abklingen der Allgemeinerscheinungen die Resorption, deren Reste noch sehr lange
nachweisbar bleiben können. Nicht vor Ablauf der ersten Woche wird sich bei dieser
dritten Gruppe, seltene schwere, rapid verlaufende Fälle abgerechnet, die Ent
scheidung herbeiführen lassen, ob sero-fibrinöse oder eiterige Peritonitis vorliegt.

Wie schwer gelegentlich Fälle von Perityphlitis zu beurtheilen sind,
zeigen uns jene seltenen Beobachtungen von rheumatischer Perityphlitis,
deren Vorkommen durch eine neue Beobachtung J. BURNEY YE0’s12) von Neuem
bestätigt wird. Hier, wie auch in anderen Fällen dieser Art bestanden rheumatische
Gelenkatfection nebenher, die Erscheinungen der Perityphlitis verschwanden trotz
hohen Fiebers, trotz vorhandener Schmerzhaftigkeit und Resistenz in der Regie
‘iliaca dextra rasch nach einigen Dosen Natron salicyl.

Wir haben im Voraufgehenden der Behandlung der recidivirenden
Perityphlitis noch nicht gedacht. Hier nähern sich die Ansichten der Mehrzahl
der inneren Kliniker wesentlich denen der Chirurgen. Die erheblich verringerte
Gefahr, die diese ausserhalb des acuten Anfalles vorgenommene Operation mit
sich bringt, und andererseits die erzielten Erfolge, die ein völliges Verschwinden
der Recidive (vgl. z. B. KÜMMEUS 13) vortreffliche Resultate in 23 Fällen) erklären

es, warum hier eine Verständigung leicht möglich ist. Aus der oben citirten
Arbeit LENNANDERÄS‘ möchte ich noch die Indicationsstellung für den Eingriff, da
sie mir beachtenswerth scheint, citiren. Er will operiren: 1. Wenn die Anfälle,
mögen sie auch gutartig sein, sehr oft wiederkehren. Nicht selten bedrohen sie
in diesem Fall die ökonomische Existenz eines Menschen und machen ihn mehr
oder minder zum Invaliden. 2. Wenn der letzte oder die letzten Fälle entschieden
heftiger als die vorhergehenden waren. 3. Wenn nach einem Anfall trotz regel
rechter medicinischer Behandlung, bei längere Zeit hindurch oft wiederholten

Untersuchungen beständig eine Resistenz zu verspüren ist. Die Indication wird
noch dringender, wenn die Resistenz gegen Druck empfindlich ist und wenn man
Verwachsungen, z. B. mit den Gedärmen oder Geschlechtstheilen vermuthet.

Bevor wir dieses Capitel verlassen, wollen wir noch den für die Dia
gnostik beachtenswerthen Hinweis von EDEBOHLS“) erwähnen. Er macht darauf‘
Eneyclop. Jahrbücher. V. 4



50 DARM.

aufmerksam, dass man den normalen oder etwas verdickten Appendix sehr gut
palpiren kann. Wenigstens ist ihm dies bei Frauen stets gelungen, wenn er
bei ihnen das Abdomen mit den Fingern einer Hand unter tiefem Eindrücken
von der Mittellinie über die Darmbeinschaufel hinweg abtastete. Der Druck muss
so tief sein, dass man die knöcherne Unterlage deutlich fühlt. Für die Orien
tirung wichtig ist die Arterie iliaca communis und extema, neben welchen
unmittelbar, 1/2-1 Zoll nach aussen, der centrale Theil des Appendix, der nor
maler Weise ganz unempfindlich ist, angetroffen wird. Es gelingt auch durch
das Göcum hindurch, das ja häufig den Wurmfortsatz überlagert, denselben
zu palpiren, da EDEBOBLS wenigstens in seinen Fällen diesen Organabschnitt stets
leer fand, was nach Ansicht des Referenten durchaus nicht als Regel anzusehen
ist. Die Palpation des Appendix würde natürlich im frühen Stadium der acuten

Appendicitis von höchster praktischer Bedeutung sein. Doch ist es vorerst noch
eine offene Frage, 0b das palpatorische Ergebniss bei Männern, auch wenn man
sie auf einem Untersuehungsstuhl mit angezogenen Knien untersuchen würde,
ein gleich günstiges Resultat wie bei den Frauen geben dürfte.

Als Darmkrankheit darf wohl auch die Anchylostomiasis hier noch
Erwähnung finden, von der SANDWITH H

5
)

nicht weniger als 400 Fälle in Kairo zu
beobachten Gelegenheit hatte. Ich möchte hier nur auf sein therapeutisches Vor
gehen hinweisen. Er lässt seine Kranken zweimal 2Grm. Thymol in Abständen
von 2 Stunden nehmen; wenn sie sehr elend sind, mit je 25 Grm. Branntwein.
Zwei Stunden nach der letzten Thymoldose giebt er als Abführungsmittel Magnesia
sulphurica oder noch lieber Ricinusöl. Hier darf dann das Ergebniss eines Stoff
wechsclversuches, den BOHLAND in einem Falle von Anchylostomiasis anstellte, ange
schlossen werden. Er konnte mit Sicherheit darthun, dass zur Zeit der Anwesen
heit der Parasiten im Darm des Patienten, ein abnorm gesteigerter Eiweiss
zerfall bei demselben bestand. Dieses Abschmelzen des Eiweissbestandes erfolgt
wohl unter der Einwirkung eines von den Parasiten producirten Protoplasmagiftes.

Am Schlusse dieses Abschnittes sei die Aufmerksamkeit des Lesers noch
auf die werthvollen topographisch-klinischen Studien von CURSCHMANN 1

7
)

hingelenkt. Die Fülle der interessanten Einzelbeobachtungen, die uns CURSCHMANN
hier bringt, ist leider im Referat nicht zu erschöpfen und so muss ich mich mit
einer ungefähren Orientirung über den Inhalt begnügen. Er behandelt zunächst
die Anomalien der Lage, Form und Grösse des Dickdarms und ihre
klinische Bedeutung. Er erwähnt wirkliche! Schlingenbildungen am aufsteigen
den Colon, ferner Insertion des aufsteigenden Dickdarms an abnormen Stellen der

hinteren Banchwand, wo dann Cöcum und Colon aseendens freiflottirend in der

Nabelgegend oder selbst links von derselben angetroffen werden; ferner Um

kehrungen und Umbiegungen des Göeum, endlich congenitale Verkürzungen oder

völliges Fehlen des Colon ase., so dass sich der Blinddarm am Rande der Leber

oder hinter derselben findet. Besonders häufige Abweichungen von der Regel hat

CenscHMANx am Quercolon und den beiden Flexuren beobachtet. Es kann
eine Flexur oder auch beide fehlen. Bei verkürzter oder fehlender Flexur auf
einer oder beiden Seiten bildet bisweilen das trotzdem meist im Ganzen ver

längerte Colon an Stelle des Quercolon eine grosse Schlinge mit nahe bei ein
ander gelagerten Schenkeln, die sich entweder nach unten umbiegt, oder, was

praktisch noch wichtiger ist, nach oben vor der Leber in die Höhe steigt und
die ganze Vorderfiäche des Organs überlagert, wodurch die Leberdämpfung an

der vorderen Bauchwand dauernd von einem meist tiefen, lauten, tympanitischen
Schall ersetzt wird. Dass diese Lageanomalie zu falschen Diagnosen leicht
führen kann, illustriren einige mitgetheilte Krankengeschiehten. Es werden dann

noch die schlingenartigen Vergrösserungen der Flexurcn erwähnt, die zuweilen
zu Volvulus, häufiger noch zu Dislocationen solcher Unterleibsorgane, die
zu diesen Partien in naher räumlicher Beziehung stehen (Magen, Milz, Niere)
Veranlassung geben. Vom Colon descendens und S romauum werden die
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starken Schleifenbildungen ausgiebig gewürdigt. Eine Abnormität ist hier von grosser
praktischer Bedeutung, nämlich die Schleifenbildung zwischen dem Abgang des

unteren Schenkels d_es S romanum und dem Beginn des Rectum. Hierbei kommt

das untere Colonende an den rechten Beckenrand, also in die Gegend der
rechten Fossa iliaca. zu liegen, rückt also unmittelbar an das Cöcum heran,
mit dem es sogar verwachsen sein kann. In einem zweiten Abschnitt werden
einige Beziehungen der hinteren Bauchwand und des retroperitonealen Zell
gewebes zur Bauch- und Brusthöhle besprochen. CURSCHMANN betont, dass wirk
liche paratyphlitische Exsudate selten auf die retrocöcale Gegend beschränkt

bleiben, sondern in der Lumbalgegend bis zur 12. Rippe sich ausdehnen; es

findet nämlich eine Senkung bei der Rückenlage des Patienten im retroperito
nealen Gewebe statt, was dadurch wesentlich ermöglicht ist, dass die hintere
Banchwand eine von der Darmbeinschaufel aus nach der Gegend der Zwerch

fellskuppe stark abfallende schiefe Ebene bildet. Aus dem retroperitonealen Zell

gewebe erfolgt der Durchbruch des Eiters nach der Brusthöhle durch eine physio
logisch vorhandene, minder widerstandsfähige Stelle im Zwerchfell, zwischen dem
äusseren und inneren Zwerehfellschenkel. Hier ist eine Lücke, die nur von
Bindegewebe ausgefüllt ist, und durch dieses wird die Communication vermittelt.

Literatur: l) P. Grützner, Zur Physiologie der Darmbewegung. Deutsche med.
WOChCDSChr. 1894, Nr. 48. — 2

‘) R. Kobert und W. Koch‚ Einiges über die Fnnctionen des
menschlichen Dickdarmes. Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 47. -—- “) Mester, Magensaft
und Darmfaulniss. Zeitschr f. klin. 31ed., XXIV, pag. 441. — ‘) Singer, Ueber den sichtbaren
Ausdruck und die Bekämpfung der gesteigerten Darmfaulniss. “fiener klin. Wochenschr. 1894, Nr. 3

.

—- °) Ein min g haus, Einiges über pathologiach-anatomische Befunde bei Innervationsstürungen
des Darmes. Münchener med. Wochenschr. 1894, Nr. 5

,
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°) Maragliano, Eine besondere

Form geschwüriger Darmentzündung mit Durchbohrung des Ileum. Berliner klin. Wochenschr.
1894, Nr. 3. -— 7) Sonnenburg, Pathologie und Therapie der Perityphlitis, Leipzig 1894 —

i’
) Le nn a n d e r ‚ Ueber Appendicitis. Beiträge zur klinischen Medicin und Chirurgie. Heft 9
. -

“) B a u m g ä r t u e r , Ein Beitrag zur Perityphlitis und deren Behandlung. Berliner klin. Wochenschr.
1894. Nr 35. — ‘°

) M. H. Richard son, Remarks on Appendicitis. Amer. Journal of the med.
striences. Januar 1894. - u) Talamo n, Appendicites medicales. La med. moderne. 1894, Nr- 94.
— l") J. Bu rney-Y eo, A clinical Demonstration of rheumatic Perityphlitis. Brit. med. Journal.
16. Juni 1894. — 1a) Kümmel, Ueber die radicale Heilung der recidivirenden Perityphlitis,
Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 31. — l‘) G. M. E de b ohls, Diagnostic Palpation of the
Appendix Vermiformis. Amer. Journ. of the med. sciences. MäPL 1894. — “) Sandwith,
Observations on four hnndred Cases of Anchylostomiasis. Lancet, Januar 1894. — ‘°

) B011! an d
,

Ueber die Eiweisszersetzung bei der Anchylostomiasis. Münchener med. Wochenschr. 1894, Nr. 46
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C urs ch m ann, Topographisch-klinische Studien. Deutsches Arch. f. klin. Med. Llll, pag. 1.

. . Rosenheim.
Darmantlsepsls, S. Abdominaltyphus, pag. 5.

Dermatomyositis acuta, s. Polymyositis.

Diäthylendiamin, s. Piperazin.

Dijodoform, CQJ‘, Tetrajodäthylen, von MAQUENNE und TAINE zuerst
dargestellt, wurde von HALLOPEAU, BRODIER und REGNAULD als Ersatzmittel des

Jodoforms bei weichen Schankern und Verbänden, von MAYET bei Furunkeln,
Anthrax und Verbrennungen als Topicum, bei Hysteralgien in Form einer
5°‚"oigen Dijodoformsalbe als Antisepticum, welches zugleich anästhesirend wirkt,
angewendet. Rp. Dfjodoformii 2,5, Cocainz‘ hydrocklorici 0,5, Acidi oleinicz‘
2,0, Vaselinz‘ sterilisatz‘ 5,0. JlI. Unguentum. Der Zusatz der Oelsäure dient
zur Lösung des Coeains.

Das Dijodoform stellt ein schweres, fast gernchloses Krystallpulver dar, unlöslich
in Wasser, wenig löslich in Alkohol und Aether, leicht löslich in Chloroform, Benzol und
Toluol, vom Schmelzpunkt 192° C. Im Lichte spaltet das Präparat Jod ab, es soll daher im
Dunkeln aufbewahrt werden.

Literatur: Macquenne et Taine, Du Dijodoforme. Les nouv. remedes. 1893‚
pag. 545. —— H. Hallopeau et L. Brodien De ßemplo-i du Dijodoforme rlans le traite
ment du chancre simple. Les nouv. remedes. 1894. pag. 51. -- Eug. Regnauld, Du Di
jodoforme en chirurgie. Ibideln, pag. 147. — Mayet, Un liquide anesthdsiqzle et antiseptique.
Ibiderlh uns 325- Loebisch.
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Diplacusis (Paracusis duplicatlz, Diplacualla bznauricularis (KNAPP) 1
).

Man versteht darunter eine qualitativ veränderte Gchörsemptindung, eine Art
Falschhören, welches weniger für die Sprache, dagegen häufiger für Töne sich
zeigt und zur Empfindung eines Doppeltones führt, wobei im gesunden Ohre der

zugeleitete Ton richtig, im erkrankten Ohre dagegen falsch gehört. wird. Man
unterscheidet die Dip/‚acusis binauricularis dysharmonica und die Diplacztsis
echotica i)

. Bei der ersteren Form hören wir einen Ton doppelt gleichzeitig in
verschiedener Höhe, bei der letzteren vernehmen wir einen Schall qualitativ
gleich, aber doppelt und zeitlich getrennt, derart, dass wir ein Echo zu hören
glauben. Bereits älteren Autoren, wie HouE, SAIEVAGES, ITARD, GUMPERT u. A.
war die Paracuszls duplictzta bekannt und es wurden neuerdings Fälle von KNAPP,
GRUBER, SPALDING, B. BAGINSKY 3'

) und Ssnns u. A. beschrieben. Die hier in Frage
stehenden Störungen können nur in einem Ohre, Diplacusis monauralis, oder in
beiden Ohren binauralzls‘, zur Beobachtung gelangen.

Die Ursache der Diplacusis binauricularis dyskarmonica liegt nach
den Erklärungsversuchen von WITTICH‘), KNAPP u. A. unter Berücksichtigung
der v. HELMHOLTTschen Theorie „Von der Klanganalyse im Ohrlabyrinth“ in

einer Verstimmung der Membrana basilaris. Unter normalen Verhältnissen würde
ein bestimmter Ton die entsprechenden Saiten der Membrana basilaris auf
beiden Ohren derart in Schwingungen versetzen, dass die Empfindung des be
treffenden Tones zu Stande kommt. Kommt es nun aus irgend einem Grunde

auf einem Ohre zu einer Spannungsveränderung der lllembrana basilarie, so
würde bei der grösseren oder geringeren Spannung die Tonhöhe sich steigern
odcr vermindern müssen, indem jetzt bei Zuleitung gewisser Töne nicht die auf

diese Töne ursprünglich abgestimmten Saiten mitschwingcn, sondern andere und

wenn das eine Ohr normal und vom Höract nicht ausgeschlossen ist, entsteht
nunmehr ein Doppelthören. Dass naturgemass die Verstimmung auch auf mehrere

Töne der Scala sich erstrecken kann, ist leicht verständlich.

Dieser Erklärungsversuch lasst sich indess nicht für alle bisher be
schriebenen Fälle einwandsfrei verwerthen, namentlich nicht für solche Fülle, in
denen ein häufiger und schneller Wechsel der Erscheinungen vorhanden ist, wie

dies in dem meinigen, von SELMS beschriebenen Falle nachweisbar war, weiterhin
nicht für solche Fälle, in denen die Tonditferenz mit zunehmender Höhe des
Tones sich verringert, so dass einzelne Töne, inmitten der Tonscala beiderseits
gleichtönend erscheinen, wie ÜRBANTSCHITSCH einen solchen Fall beschreibt und
endlich auch nicht für solche Fälle, in denen die Verstimmung nur auf wenige
Noten sich bezieht. Ob ursächlich für diese eben angeführten Erkrankungsformen
entzündliche Vorgänge der entsprechenden percipirenden Elemente im Ohrlabyrinth,
beziehungsweise der Schnecke angenommen werden müssen oder ob es sich um

centrale Anomalien im Gehirn, beziehungsweise im Schläfenlappen handelt, bleibt
weiteren Beobachtungen vorbehalten, auszusehliessen sind diese Möglichkeiten
nicht. Wenn ‚indess von einigen Autoren für diese hier in Frage stehenden Fälle
der Paracusia cluplicata dysharmonica Spannungsveränderungen des Schallleitungs
apparates bei vollkommen normalem Verhalten des Ohrlabyrinthes und der zuge
hörigen nervösen Apparate als Ursachen herangezogen werden, so ist diese Auf
fassung als irrthümlich zu bezeichnen, wie dies JaconsoN erst neuerdings aus

geführt hat. Mit Recht hebt .cr hervor, dass nach den Gesetzen der Resonanz
ein mitschwingender Körper immer in der Periode des erregenden Tones schwingt,
so dass also das Trommelfell, bei Zuleitung eines Tones von 100 oder 200
Schwingungen in der Secunde in derselben Schwingungszahl mitschwingen muss

(v. Hsnunonz). Es kann also bei Aenderung der physikalischen Verhältnisse des
ausschwingenden Systems nur die Amplitude des Mitschwingens verändert werden,
niemals dagegen die Schwingungszahl und wenn bei bestehender Diplaeusis auch

Atfeetionen des Mittelohres beobachtet werden, so ist damit der Zusammenhang
dieser Ohrafiectionen mit dem Doppelthören noch nicht bewiesen, da ja eine
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gleichzeitige Labyrinthafiection oder eine centrale Störung dadurch nicht aus

geschlossen ist.
Bei der Diplacuszla eckotiea, bei der wir einen Schall ebenfalls doppelt,

aber qualitativ gleich und zeitlich getrennt vernehmen, so dass mit dem erkrankten
Ohre gleichsam das Echo des Schalles gehört wird, ist die Erklärung schwieriger;
es handelt sich vielleicht um eine Verzögerung der Gehörsempfindung auf dem
erkrankten Ohre und die Verspätung der Empfindung kann nach den Auseinander

setzungen KaYsl-Ilafs in dreifacher Weise herbeigeführt sein: 1. durch eine ver

langerte Dauer des Anklingens. Hierbei muss bemerkt werden, dass nach den

Untersuchungen von EXNER und URBANTSCHITSCH zwei beiden Ohren zugeführte
Schallreizeeinfach empfunden werden, so lange die Zeitdifferenz unter 0,06 bis
0,1 Secunden beträgt. Bei Mittelohratfectionen und bei dieser wird oft die Diplacusiv
eclzotica beobachtet, ist ein langsames und verspätetes Anklingen häufig vorhanden
und nachweisbar; 2. durch eine verlangsamte Nervenleitung und 3. durch eine

verspätete Perception im Centralorgan. Welche von den angeführten Ursachen im
concreten Falle herangezogen werden müssen und ob diese allein ausreichen, um
eine so complicirte und feine Störung zu erklären, muss durch sorgfältige weitere

Beobachtungen festgestellt werden; namentlich ist, wie dies KAYSER auch besonders

betont, auf das Verhalten des Nervensystems zu achten, auf gewisse Alterationen

desselben, zumal ja bei Tabes und anderen Erkrankungen des Centralnerven

systems (Hysterie u. s. w.) die Leitungsverlangsamung im Acusticus in Frage
kommen kann.

Literatur: ‘) Knapp. Arch. f. Augen- und Ohrenheilhk. I, Heft 2, pag. 93. —
') Kayser, Ueber Diplacusis. Verhandlungen des X. internationalen medicinischen Congresses
zu Berlin. Arch. f. Ohrenhk. 1891, XXXI, pag. 258. — a) B. Baginsky, v. Selms, Zur
Casuistik des Doppelhörens. Inaug-Dissert. Berlin 1889. — ‘) ‘Vittich, Ein Fall von Doppelt
hören an sich selbst beobachtet. Königsberger med. Jahrb. 1861, III. — Die ausführliche Literatur,
auf welche wir verweisen, befindet sich im Handbuch der Ohrenheilkunde, herausgegeben von
Schwartze. 1892 und 1893, I, pag. 398. 399, II. pag. 547. — Nachzulesen ist die Be
arbeitung im Lehrbuch der Ohrenheilkunde von L. Jacobson. Leipzig. 1893, pag. 9211. fl‘.
und Lehrbuch der Ohrenheilkunde von J. Grnber. Wien. 1888, pag.161. B. Baginsky

Dynamometer (düvaqztg, izärpov), Kraftmcsser. Nach GOWERS 1) ist das
von CHARRIERE angegebene Instrument allen anderen vorzuziehen. Das ältere, von

DUCHESNE empfohlene, ist nicht zweckmässig, weil es sich nur für die Messung
der Zugkraft eignet, nicht zur Messung des Druckes. Gerade bezüglich des letz
teren aber haben die Instrumente ihre wesentlich praktische Bedeutung, denn

die Schätzung der Stärke anderer Bewegungen ist schwierig und Irrthümern
unterworfen. —— Das Instrument CHARRIEREIS besteht aus einem ovalen Stahl

ring, welcher durch Zusammendrücken in der Richtung des kleineren Durch
messers oder durch Zug in der Richtung des grösseren verengert werden kann.

Die Formveränderungen des Instrumentes, also die ausgeübte Kraft, werden ver
mittelst der Bewegung einer Feder auf einer doppelt graduirten, innerhalb des

Ringes angebrachten Scala durch zwei Zeiger angegeben. Die innere Graduirung

gilt für die comprimirende, die äussere für die ziehende Kraft.

„Die Flexion der Finger und der Hüfte sind die beiden Bewegungen,
welche am besten mit Hilfe des Dynamometers auf ihre Stärke geprüft werden
können. Die erstere wird gemessen durch den Druck, die zweite durch Nieder
drücken des erhobenen Beines mit Hilfe des direct oberhalb des Knies auf dem
Oberschenkel placirten Instrumentes. Die betreffende Person sitzt dabei auf einem

Stühle, das Knie ist gebeugt und der Fuss vom Boden erhoben. Im Allgemeinen
ist bei derselben Person und auf derselben Seite die Kraft, welche nöthig ist,
die Contraction der Beuger der Hüfte zu überwinden, ungefähr ebenso gross wie

der Druck der Hand.“

QUETELET hat statistisch die Kraft gewisser Muskelgruppen festgestellt.
Der Druck beider Hände der Männer ist: 70 Kgrm.; der Zug beträgt das
Doppelte. Die Kraft der Hände des Weibes ist um ein Drittel geringer. —
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RAY s) fand nach Untersuchungen bei 350 jungen Leuten, dass die mittlere Muskel
kraft bei Druck mit der rechten Hand 38,17 Kgrm. beträgt. Die höchste
Leistung (bis 45 Kgrm.) kommt beiMannern zwischen dem 20. und 25. Lebens
jahre vor.

Im Ganzen und Grossen kann dem Dynamometer, zumal in klinischer

Beziehung‘, eine besondere wissenschaftliche Bedeutung noch nicht zuge

sprochen werden.
L i t era t ur: l) G0 w e rs, Handbuch der Nervenkrankheiten. deutsch von G r o b e.

Bonn 1892, I, pag. 6. -- ') Quetelet. citirt nach Landois‘ Physiologie. 1882, 5. Aufl.‚
pag. 590. -— a) Ray, Contributian ä la Dynamomätrie mädicale. Annal. d'hygiene publ et
de med. leg. Parisl XLI, pag. 86; nach Virehow-Hirsch‘ Jahresber. f. 1874, I, pag.686.

Aufrecht.
Dyspepsia uterina. Nachdem die Erfahrungsthatsache, dass gravide

und scxualkranke Frauen an mancherlei Verdauungsbeschwerden leiden, schon

längere Zeit feststehend ist und besonders französische Gynäkologen, wie NONAT 1)
diese Beschwerden zu der Classe der „sympathischen“ Magenleiden zählten, hat
zuerst KISCH 2) als Dyspepsia uterina eine besondere Gruppe von dyspeptischen
Störungen zusammengefasst und beschrieben, welche ihren Ausgangspunkt in

Erkrankungen des weiblichen Sexualapparates haben. Er abstrahirte dabei von
den durch anatomische Veränderungen veranlassten organischen Krankheiten des

Magens und Darmcanales, welche man ebenfalls in einen solchen Oausalnexus
bringen könnte und schilderte nur die weit häufigeren ohne organische Ver
änderung des Verdauungsapparates vorkommenden Dyspepsien, deren Zustande
kommen dadurch zu erklären ist, dass gewisse, später noch zu erörternde Structur
und Lageveränderungen des Uterus und seiner Adnexe den Anlass centri
petaler Erregungen des Nervensystems abgeben, welche auf dem Wege des Reflexes
die Verdauungsthatigkeit beeinflussen.

Diese Beeinflussung betrifft nach KISCH die secernirenden und muscu
lösen Apparate, sowie auch die nervösen Elemente des Verdauungstractus und
gibt derselbe für die uterine Dyspcpsie folgende Momente, welche jedoch nicht
immer zusammen auftreten müssen, als charakteristisch an: Alteration der
Magensecrete, Erregung des Brechcentrums, hemmende Einwirkung auf
die Darmbewegung, Hyperästhesie des Magens.

Die Symptome der Dyspepsia uterina können verschiedene Intensität
haben, steigern sich uich selten zu einer das Allgemeinbefinden des Individuums

geradezu bedrohenden Höhe. Sie werden von Kiscn folgendermassen charakte
risirt: Der Appetit ist bei der uterinen Dyspepsie wechselnd, zumeist recht gut,
die Schleimhaut des Mundes bietet gewöhnlich keine wesentliche Verände
rung, der Zungenbeleg ist unbedeutend, häufig kommt nach dem Essen Schmerz
in der Gegend des Epigastriums vor, saures Aufstossen und Sodbrennen, zu
weilen heftiges, sich nach jeder Mahlzeit wiederholendes oder des Morgens auf
nflchternem Magen auftretendes Erbrechen, dabei als nahezu constantes
Symptom Stuhlverstopfung und starke Gasentwicklung im Magen und Darm
canalc. Der Schmerz ist gewöhnlich ein dumpfer, sich beim Drucke vermindernder,
zuweilen aber auch heftiger, lancinirend sich bis in die Intercostalräume fort

pflanzend. Das im Unterleibe angesammelte Gas verursacht mannigfache Be
schwerden, Auftreibung, Gefühl von Völle und die Expulsion desselben ist mit
wesentlicher Erleichterung verbunden. Bezüglich der Beschaffenheit des Magen
secretes ist zuweilen eine Vermehrung der Acidität desselben vorhanden. Die

Magenverdauung ist verlangsamt, wie Probeausspülungen, welche nach einer
einfachen Mahlzeit (Beefsteak und Semmel) noch nach dem Verlaufe von 7 bis
8 Stunden Speisereste in kleinen Resten nachweisen liessen, ergaben. Das häufig
auftretende Aufstossen entleert Gas oder wässerige, sauer reagirende Flüssig
keit. Durch den Brechact wird eine grössere oder geringere Menge der genos
seuen Speisen herausbefördert, häufig ist in dem Erbrochcnen mikroskopisch
reichliche Anhäufung von Sarcina nachzuweisen: die Stuhlverstopfung ist fast
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in allen Fällen von Dyspepsie zu finden, welche durch Uterinalerkrankungen
verursacht ist und dort, wo man zuweilen Diarrhoen auftreten sieht, wird man
bei genauer Untersuchung finden, dass dieselben, meist vorübergehend, eine

Folge der Stuhlverstopfung durch den Reiz der angesammelten Fäces sind. In
einem Falle von lange Zeit bestehender Dyspepsie zzterina fand sich, ohne dass
eine Magenerweiterung vorhanden war, das als „pcristaltische Unruhe des Magens“
bekannte Phänomen der dem Auge sichtbaren, auffallend lebhaften, peristaltisehen
Thatigkeit des Magens unter grossen und mächtigen Wellenbewegungen, vor.

Mit diesen Symptomen von Seite des Digestioustractes gehen wechsel
volle nervöse Erscheinungen in verschiedenen Organen einher: Neuralgien,
Herzklopfen, Schwindel, Kopfweh, nervöses Asthma. Bei der Unter
suchung der Brustwirbel sind keine Schmerzpunkte nachweisbar. Die Gesammt

ernährung des Körpers leidet bei langer Dauer der Dyspepsfa uterina oft in
sehr bedeutendem Masse, es kommt zu hochgradiger Abmagerung und allge
meinem Marasmus, ebenso giebt sich psychische Depression, Melancholie, gereizte
Stimmung und Unlust zu jeder Arbeit kund.

Sehr wichtig, aber auch oft sehr schwierig ist die diflerentielle Diagnose
der uterinen Dyspepsie von dem chronischen Magenkatarrh, dem Uleus ventriculz‘
chron., der nervösen Dyspepsie, ja zuweilen vom Magencarcinom.

Was den chronischen Magenkatarrh betrifft, so tritt bei diesem die
Appetitlosigkeit, sowie die Veränderung der Mundschleimhaut in den Vordergrund:
auch ist in den Entleerungen nach oben gewöhnlich viel Schleim vorhanden.

Schwierig ist die Ditferentialdiagnose vom Uleus ventriculr’, wenn anämische Indi
viduen über Menstruationsanomalien, dyspeptische Beschwerden, cardialgische
Schmerzen klagen. Hier wird das intermittirende Auftreten von Schmerzparoxysmen,
sowie blutige Beimischung im Erbrochenen massgebend für die Annahme eines Uleus
sein. In schweren Fallen von uteriner Dyspepsie kann die Unterscheidung von
einem Magencarcinom sehr schwierig werden, zumal wenn keine Untersuchung
des Sexualapparates stattgefunden hat. Hartnäckige, allen Mitteln und Curen

(welche eben nicht gegen das locale Sexualleiden gerichtet waren) trotzende
dyspeptische Beschwerden, fortschreitende Anamie, starke Abmagerung, im Magen
localisirte Schmerzen sind beiden Krankheiten gemeinsame Zustände. Das Fehlen der

Magengeschwulst, genaue Untersuchung der erbrochenen Massen, sowie Exploration
des Genitale wird zur Diagnose führen. Bei oberflächlicher Beurtheilung könnte
man am ehesten geneigt sein, die Dyspepsia uterina (KISCH) mit der nervösen
Dyspepsie (LEUBE) zu indentificiren, indess ist der Unterschied doch ein wesent
licher, wenn auch die Symptome sehr stark übereinstimmen. Bei der nervösen
Dyspepsie findet eine Rückwirkung des Verdauungsactes auf das Nervensystem
dadurch statt, dass selbst bei normalen chemischen Vorgangen der Gesammtorga
nismus von den Nerven des Magens aus auf dem Reflexwege in Mitleiden
schaft gezogen wird und mit einer Reihe mehr oder weniger heftiger Erscheinungen
auf den mechanischen Process der Verdauung reagirt. Bei der Dyspepsia uterina
findet aber gerade das umgekehrte Verhiiltniss statt, indem hier die Magen
thätigkeit von dem Nervensystem beeinflusst wird und zwar reflectorisch durch

gewisse Processe in den Sexnalorganen, ferner ist bei dieser Dyspepsie im Gegen
satze zur nervösen öfter der Chemismus der Verdauung gestört und läuft die
letztere nicht in der normalen Zeit ab.

Mit Bestimmtheit ist die Diagnose der Dyspepsia uterina oft nur ex
juvantibus zu stellen. Denn die uterine Dyspepsie wird nicht geheilt, wenn
nicht das ihr zu Grunde liegende Sexualleiden behoben wird; anderseits werden
aber zuweilen durch ein gegen‘ das Uterinleiden gerichtetes locales Verfahren
sämmtliche dyspeptische Beschwerden, wie mit einem Schlage behoben.

Es scheinen nach KISCH ganz bestimmmte locale mechanische Reizungen
des weiblichen Genitale zu sein, welche in anhaltender Weise auf die sensiblen Nerven
des Uterus und seiner Adnexa wirkend, reflectorisch die bezeichneten Verdauungs
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beschwerden herbeiführen. Denn nicht alle Erkrankungen des weiblichen Sexual
apparates bringen uterine Dyspepsie in ihrem Gefolge. Nach den Beobachtungen
dieses Autors geben die Krankheiten der Vulva und Vagina, die katarrhalische
Entzündung, Kolpitis und Leukorrhoe, der Prolapsus vaginae, an und für
sich nicht den Anlass zur Dyspepsie uterina, ebenso wenig Entzündungen der
Uterinalsehleimhaut Endometritis (wenn diese nicht mit Pareuchymverände
rungen des ganzen Uterus selbst verbunden ist), chronischer Katarrh der Schleimhaut,
Erosionen und Geschwüre der Muttermundlippen von geringer Ausdehnung,
leichte perimetrische und parametrane Exsudate. Dagegen wird die uterine Dys
pepsie häufig verursacht durch Lageveränderungen des Uterus, Flexionen
-und Versionen, Structurveränderungen des Geburtsorganes, welche mit Ver
grössernng desselben einhergehen, chronische Metritis, Myome, besonders
intcrmurale, Verlagerungen der Tuben und Ovarien, Oopkoritis chronica,
massige, zu Dislocationen, Compression und Zerrungen des Uterus und seiner
Adnexa Anlass gebende pelveoperitonitische Exsudate, tief eingreifende folliculäre
oder carcinomatösc Geschwüre des Cervia: uteri, Ovarialtumore n. Als das häufigste
ätiologische Moment der in Rede stehenden dyspeptischen Störungen ist die Retro
flexion des vergrösserten Uterus zu bezeichnen.

Zur uterinen Dyspepsie sind auch das Erbrechen der Schwangeren,
sowie die dyspeptischen Störungen zur Zeit der Pubertät wie der Menopause
und bei gewissen amenorrhoischen und dypmenorrhoischen Zuständen zu zählen.

Die physiologische Erklärung des Zustandekommens der Dyspepsie uterfna
muss auf die Thatsache recurriren, dass in bestimmten Nervenbahnen Impulse
von den Centralorganen nach dem Muskelapparate des Magens und Darmes geleitet
werden, sowie dass der einerseits von den Strängen der unteren Lumbargegend,
anderseits aus dem Sympathicus mit Nerven versorgte weibliche Genitalapparat
die Localität abgeben kann, um auf reflectorischem Wege durch den Einfluss des

Nervensystems die Secretion des absondernden Apparates im Magen quantitativ
oder qualitativ zu verändern, die Thätigkeit der Muskelhaut des Darmes zu
hemmen, oder auch den Brechact einzuleiten. Bedeutungsvoll sind in dieser Be

ziehung die Versuche von KRETSCHY 3) an einer magenfistelkranken Person, welche
die Beeinflussung der Magenverdauung durch die Menstruationsvorgänge erwiesen,
welche Versuchsresultate von FLEIISCHPIR‘) bestätigt worden sind.

Die Prognose und Therapie der Dyspepsia uterina hängen zunächst
von der Art der dieser Verdauungsstörung zu Grunde liegenden Erkrankungen des
weiblichen Genitale ab und müssen diese pathologischen Verhältnisse vor Allem
die geeignete Berücksichtigung finden. Als typischer Fall mag die folgende von
den Krankengeschiehten KISCH'S kurz angeführt werden: Frau N., 25 Jahre alt,
seit 6 Jahren verheiratet, steril, klagt über heftige dyspeptische Beschwerden.
Der Appetit ist ziemlich gut, aber nach jeder Mahlzeit tritt intensiver Magen
schmerz auf mit Sodbrennen und saurem Aufstossen, sehr häufig auch Erbrechen
des Genossenen, dabei hartnäckige Stuhlverstopfung und grosse Beschwerden durch

Gasansammlung im Darmcanale. Blut hat sich im Erbrochenen nie gezeigt.
Patientin ist sehr abgemagert und in ihrer Gemüthsstimmung heruntergekommen.
Weder in den Lungen noch in den Digestionsorganen, wurde von den seit 4 Jahren
die Dame behandelnden Aerzten eine die stürmischen Erscheinungen erklärende

abnorme Veränderung nachgewiesen. Nun wurde aber die bisher noch nie vor

genommene gynäkologische Untersuchung durchgeführt. Diese zeigte einen stark

retrofleetirten vergrösserten Uterus. Reposition des Uterus behob mit einem Schlage
alle Magenbeschwerden, das Erbrechen hörte auf. Wenige Monate darauf concipirte
die Dame und trug ein Kind normal aus, die Dyspepsie ist nie wiedergekehrt.

Seit dem Erscheinen der eben auszugsweise skizzirten Arbeit Klsclrs sind
in den letzten Jahren mehrfache Beobachtungen veröffentlicht worden, welche den
causalen Zusammenhang von Störungen der Magen-Darmfunction mit Erkrankungen
des weiblichen Genitalapparates des Weiteren erweisen.
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Eine eingehende Erörterung hat LAMY“) dem einen der oben angeführten
Symptome der Dyspepsia uterina, der Erregung des Brechcentrums gewidmet,
dem uterinen Erbrechen ausserhalb der Schwangerschaft. Derselbe gelangt.
zugleich die Beobachtungen von NONAT, CotRTY 6) und MARTINE.-\U7) benützend
zu folgenden Schlussfolgerungen:

Unter den allgemeinen Symptomen der Krankheiten des Uterus nimmt
nach der Häufigkeit des gewöhnlichen Vorkommens die Dyspepsie in allen
ihren Formen und allen Abstufungen den ersten Rang ein. Das uterine Erbrechen
nimmt Theil an den Begleiterscheinungen dieser Reflexvorgange, es kommt selten
allein vor, ist aber dann von Wichtigkeit, namentlich um die Ursache des Erbrechens
nicht zu verkennen. Die Krankheiten des Uterus und periuterine Atfectionen sind
am häufigsten der Ausgangspunkt dieser Beschwerden, aber eine gewisse Zahl
der letzteren beruht auch auf physiologischen Veränderungen im weiblichen

Genitale. Solche sind die mit der Function des Sexualapparates einhergehenden
Veränderungen zur Zeit der Pubertät, während der Menstruation, bei der
Cohabitation, während der Gravidität und um die Periode des Wechsels,
der Menopause. Das Erbrechen während der Schwangerschaft hat gleichfalls
Aehnlichkcit mit jenen Beschwerden, und bestätigt den uterinen Ursprung und
Pathogenie der letzteren auch ausserhalb der Schwangerschaft. Die Diagnose
der wirklichen Ursache des uterinen Erbrechens kann nicht aus der Art des
letzteren erkannt werden, sondern aus den Bedingungen, unter denen es eintritt,
ähnlich anderen uterinen Reflexen, wie der Neuralgie oder dem Husten. Das

Erbrochene kann aus dem Genossenen bestehen, sowie eine gallige Beschaffenheit

haben, ohne dass eine Erkrankung der Leber vorhanden ist. Die Therapie dieses
Leidens, welches zwar nicht das Leben, aber den allgemeinen Ernährungszustand
gefährdet, muss local gegen die Genitalerkrankung gerichtet sein; so wurde in
einem Falle durch Castration Heilung erzielt.

Der grösste Theil der Frauen, bei denen LAMY dieses Symptom der
uterinen Dyspepsie beobachtete, waren chloro-anamische, erregbare Individuen,
Bewohnerinnen der Grossstadt (Paris), junge Mädchen, bei denen die häufigen
Soireen und Balle, schlecht gewählte Nahrungs- und allgemeine Lebensweise den
Anlass zur Entwicklung einer „virginalen Metritis“ bieten. Die Zeichen der
gestörten Magenfunction gaben sich dabei durch eine langsamer vor sich gehende

Magenverdauung kund, während der Appetit ein guter ist. Der Magen ist ferner
oft durch Gase ausgedehnt, es erfolgen heftige gasige Ructus, dabei ist epi
gastrischer Schmerz vorhanden, welcher den Druck der Kleider schwer ertragen
lasst, zuweilen aber auch bei der geringsten Berührung intensiv ist. Den Brech

anfiillen, welche in charakteristischer Weise mit periodischen Unterbrechungen

erfolgen, gehen gewöhnlich die Symptome kürzer oder länger dauernder Dyspepsie
voran. Das Brechen selbst erfolgt, wenn unmittelbar nach der Mahlzeit, ohne
Ucbelkeiten, Ohnmachtsgefühl oder kalte Schweisse, es stellt vielmehr eine Art
schmerzloser Regurgitation dar, hingegen ist das Erbrechen, wenn es einige
Stunden nach Einnahme der Speisen auftritt, peinlich, die erbrochenen Massen
sind dann auch grünlich gallig.

Die Magenbeschwerden bei der Menstruation hebt auch P. MÜLLER
als ein Symptom des innigen Consenses zwischen den Genitalien und dem Diges
tionstractus hervor. Bei Frauen, welche an hysterischen Erscheinungen leiden,
kommen sehr häufig Magenstörungen, Cardialgien, nervöse Dyspepsien in

Verbindung mit der Menstruation vor. Dieselben treten gewöhnlich einige Tage
vor der Menstruation auf, um mit Beginn derselben wieder zu verschwinden.
Bei anderen Frauen wieder treten die Beschwerden erst mit Eintritt der Blutung
auf, um im Verlaufe der Menstruation zurückzugeben; bei anderen treten die
Erscheinungen noch später ein, um mit dem Schwinden des Menstrualflusses eben
falls aufzuhören. Die Genitalien können dabei vollkommen gesund und der Menstrual
fluss regelmässig sein. Schlimme Erscheinungen können jedoch auftreten, wenn
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die Menstruation gestört ist oder durch irgend welchen Einfluss gehemmt wird.

Nicht selten leiden derartige Frauen, wenn Conception eintritt, besonders im
Anfange an dyspeptisehen Symptomen; jedoch können diese Erscheinungen auch
bei früher ganz Gesunden beobachtet werden.

Hierher gehören auch die von LEYDEN 9) schon früher hervorgehobenen
Fällen von Neuralgien und Hyperasthesien des Magens, welche er bei jungen
Mädchen in Folge von Menstruationsstörungen, besonders Suppressio
mensium beobachtete. Die Empfindlichkeit des Magens kann hier einen solchen
Grad erreichen, dass nach jedem Genusse von Speisen die heftigsten Schmerzen
oder ein so lästiges Gefühl von Angst und Beklemmung auftritt, dass die Patienten
immer weniger essen und in einen ausserordentlichen Grad von Abmagerung und

Marasmus gerathen. LEYDEN beschreibt einen solchen Fall, wo die Untersuchung
des Uterus angeborene Atrophie desselben ergab.

Es sind namentlich, wie R. ARNDT 1
°) betont, chlorotisch-nervöse Persön

lichkeiten, bei denen unter dem Einflusse von krankhaften Reizungen der Ge
schlechtsorgane allerhand intestinale Störungen, Stuhlverstopfung und Fla
tulenz, Magenbeschwerden und Appetitlosigkeit, Verdauungsschwäche,
Cardialgien, Zusammenschnürungen des Oesophagus häufig auftreten. Schon die
einfache Menstruation giebt dafür zahlreiche Beweise, noch mehr aber tiefer ein
greifende Erkrankungen der Sexualorgane, Formveränderungen,
Lageveränderungen, entzündliche Zustände in ihnen, sowie anderseits mehr
oder minder ausgesprochene Hypoplasie der Sexualorgane. Derselbe Autor giebt, an
einen von ihm beobachteten Fall ankniipfend, auch der Ansicht Ausdruck, dass
die braune oder bämorrhagische Magenerweichung von den Geschlechtsorganen
auf Grund von Reflexvorgäugen im Gehirne zu Stande kommen könne. In dem
betreffenden Falle war neben sehr kleinen Eierstöcken der Uterus ganz ausser
gewöhnlich vergrössert, vornehmlich im Scheidentheile hart, knollig und sehr
blutreich.

GUSTAV BRAUN") veröffentlicht drei Fülle als Beitrag für den Zusammen
hang von Neurosen des Magens und Uterinalleiden. In dem ersten dieser
handelte es sich um heftige Verdauungsbeschwerden, darunter heftiges Erbrechen
nach jeder Mahlzeit, bei einer 25 jährigen Frau. Im Magen und Unterleibe wurden
keine Veränderungen vorgefunden und die Beschwerden blieben trotz aller Mittel

hartnäckig. Da wurde an die Möglichkeit gedacht, dass der Zustand mit einem
Leiden des Genitalapparates zusammenhänge. Die Untersuchung des Genitale fand

grosse Beweglichkeit des Uterus und wurde zur Beseitigung dieser Uteruslabi
lität ein geeignetes Pessarinm eingelegt. Sofort darnach hörte das Erbrechen auf
und alle übrigen Beschwerden sistirten vollständig, so dass die Ernährung, behufs
welcher in der letzten Zeit schon Klysmata mit Fleischsolution verwendet werden
mussten, von jetzt an normal vonstatten ging. Der zweite Fall betraf eine
30jahrige Frau, welche seit ihrer vor zwei Jahren erfolgten Entbindung an
steten unangenehmen Empfindungen im Magen, sowie Erbrechen litt, das sich
ganz unstillbar erwies. Die gynäkologische Untersuchung ergab ein bedeutendes
Laeerationsectropium der Muttermundslippen. Durch die nun vorgenommene
Hystero-Traehelorrhaphie wurde das zwei Jahre andauernde Erbrechen definitiv
geheilt. Bei der dritten Frau, 28 Jahre alt, trat 3 Monate nach der Entbindung
Erbrechen ein, welches immer wieder erfolgte, wenn Patientin die Ruhelage, in
der sie sich wohlfühlte, aufgab. Durch die Exploration wurde eine Disloeation
des Uterus nach unten festgestellt; die Vaginalportion massig vergrössert
gleich hinter dem Introitus zu fühlen. Die Amputation der Vaginalportion bewirkte,
dass das Erbrechen verschwand und das Befinden ein vollständig befriedigen
des wurde.

Auf die Häufigkeit von Magenaffectionen bei Retrofleario uteri
weist PANECKI“) hin, doch warnt er davor, diese Aifectionen stets als eine von
dem Uterusleiden abhängige Neurose anzusehen, wie dies auch im Uebrigen oft
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genug der Fall sein mag. Er hat bei 15 Kranken mit retroflectirtem Uterus chemische
Untersuchungen des Magensaftes vorgenommen. In 11 Fällen fand er normale
Befunde, in den 4 übrigen bestand krankhafter Chemismus oder Mechanismus des
Magens. Des Näheren handelte es sich 8mal um eine von der Retroflexzb
uteri abhängige Magenneurose, die dann auch nach Hebung der Lagver
anderung der Gebärmutter sofort schwand, 3 mal war gleichfalls eine Magen
neurose vorhanden, die aber mit der Gebärmuttcrretroflexion nicht in Zusammen

hang stand, und 4mal endlich bestand eine Magenerkrankung, beruhend auf patho
logischen Veränderungen, sei es des Ohemismus, sei es des Mechanismus des
Magens selbst (die eine Patientin hatte Dyspepsia acida, eine Magenektasie, ein
rundes Magengeschwür, eine Gastritis ckronica). Er glaubt, dass die in Be
gleitung der Retroflexio taten‘ auftretenden Magensymptomc nicht so häufig reine
Reflexneurosen, ‘als Manche annehmen, sind, und betont, dass, wenn nach der
Reposition des retroflectirten Uterus die Magenbeschwerden fort
dauern, eine genaue Untersuchung des Magens vorzunehmen sei.

Ueber die Beziehungen gastrointestinaler Affeetionen zu den
Erkrankungen der Sexualorgane hat THEILHABERH) auf Grundlage von
45 Fällen Untersuchungen angestellt. Diese 45 Fälle waren wegen „Magenbe
schwerden“ bereits Monate oder Jahre lang vergebens mit inneren Mitteln be
handelt worden. Zum Theil dieses Umstandes wegen, zum Theil weil über Un
regelmässigkeiten der Menstruation oder „weissen Ausfluss“ geklagt wurde, sind
die betreffenden Patientinnen von THEILHABER gynäkologisch untersucht worden.
Von diesen Patientinnen litten 25 an Dyspepaia nervosa (LEUBE), 12 an Atonie
des Magens, 2 an Catarrhus ventriculz", 2 an chronischem Darmkatarrh, 1 an

Anaciditas, 1 an Hyperclilorhydrie, 1 an Ulcus, 1 an Enteroptose.
Die gynäkologische Untersuchung ergab bei diesen Patientinnen Fehlen

jeder Abnormität 4mal, Endometritis catarrlzalzls‘ mit mehr weniger hochgradiger
Verdickung des Uterusparenchyms 19mal, Endometrztzla lzaeznorrhagica 4mal, Retro

flexio und Retroversio zzterz‘ lOmal, Oophoritis 3mal, Parametritzk posterior 2mal,
abgelaufene pnerperalc Parametritis 1 mal, Retroversio uterz‘ antqflexio lmal, kleiner
Ovarialtumor lmal.

Verfasser unterscheidet nun, was den Zusammenhang der gynäkologischen
Affection mit den Magen- und Darmbeschwerden in diesen Fallen betrifft, drei
Gruppen: Zunächst war nach seiner Annahme bei einer grösseren Zahl von Fällen
die gynäkologische Abnormitat nur ein zufälliger Nebenbefund und nicht die
Ursache der Magenbeschwerden. In einer zweiten Gruppe nimmt er die gynäko
logischen Beschwerden als bedingt durch die Atfection des Magcn-Darmcanales
an, indem er glaubt, dass in Folge von Atonie dcs Darmes Ansammlung
von Gasen und Kothmassen in demselben eine Verlangsamung der Blutcircu—
lation im Gebiete der Vena cava inferior stattfinden und hierdurch eine venöse
Stauung im Uterus hervorgerufen werden kann, die Veranlassung zu Metror
rhagien, Dysmenorrhoc und Fluor giebt. In einer dritten Gruppe von Fällen
giebt auch THEILHABER den Zusammenhang zu, dass das Uterusleiden die
Ursache der Magen- und Darmstörung ist. Dass die Dyspepszkz neruosa
Folge einer Uterusatfcction sein könne, bedürfe keiner besonderen Beweisführung,
ebenso könne der Muskelapparat des Magens in Folge von Geuitalatfectionen

geschwächt werden und bei Anaciditas und Hyperchlorhydrie, die auf nervöser

Basis entstehen können, sei der Zusammenhang mit Genitalafiectionen gleichfalls

plausibel. Unter den obigen Patientinnen mit „nervöser Dyspcpsie“ fand sich im

Ganzen Gmal Retroflexio uterz‘; bei 4 von ihnen hatte die orthopädische Behand
lung den gewünschten Erfolg vollständig, bei 2 erwies sich die gynäkologische
Therapie erfolglos. Dyspepsia wzervasa. und Endometrztzk kaemorrhagica fand sich
3mal; bei 2 von ihnen schwanden die seit Jahren erfolglos bekämpften Be
schwerden kurz nach der Auskratzung, die dritte Patientin entzog sich der
Behandlung. Dyspepszkz nervosa und Endometritis catarrhalis fand sich in 1 1 Fällen;
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davon hatten 8 Fälle bei der localen Behandlung des Uterus prompten
Erfolg; in 3 Fällen war die Behandlung erfolglos. Bei 3 Patientinnen mit Dys
pepsia nervosa fand sich Tiefstand und Fixation eines Ovariums mit Vergrösserung
und Schmerzhaftigkeit desselben. In 2 dieser Fälle besserten sich bei Faradisation
mit der bipolaren Sonde die Magensymptome zugleich mit Verschwinden der
Empfindlichkeit des Ovariums; die dritte Patientin entzog sich der Behandlung. Bei
2 Patientinnen mit nervöser Dyspepsie zeigten sich die Genitalien vollkommen
normal. Unter den Patientinnen mit Atonie des Magens war 1 mit Endometritis,
vergrössertem Uterus und Erosionen am Cervix, dann 1 mit Parametritis posterior
und 1 mit Endometritis catarrkalis und 1 mit Endometritvfs kaemorrhagica; in
diesen Fällen hatte die gynäkologische Behandlung günstigen Erfolg; ebenso
wurden bei den Patientinnen mitAnaciditas und Hyperchlorhydrie, welche Patien
tinnen auch Endometrztis catarrhalzle aufwiesen, die Beschwerden gemildert.

THEILHABER hat ebenso wie KISCH bei allen diesen Patientinnen das
Symptom der Hemmung der Darmbewegungen gefunden7 hingegen fand er die

Magenseerete häufiger normal und das Breeheentrum nur in einem kleinen
Theile der Fälle erregt. Ferner war bei der Mehrzahl seiner Patientinnen voll
ständig normaler Ablauf der Verdauungsvorgänge und endlich war die Endo
metritis gerade eine der häufigsten Ursachen in seinen Fällen consensueller Magen
erkrankungen. THEILHABER gelangt aus seinen Beobachtungen zu dem Schlusse

7‚es kommen in Folge von Uterusaflectionen eine ganze Reihe von verschiedenen

Symptomencomplexen im Magen vor“: Die reine 7‚nervöse Dyspepsie“ LEUBEYS,
hervorgerufen durch „Atonie des Dickdarms“, die „Atonie des Magens“, die
„Hyperchlorhydrie“ und „Anaciditas“, „periodische Gastralgien“ ohne anatomische
Grundlage etc.

Jflngstens hat KUTTNER 1
‘) eine Arbeit über Magenblutungen und

deren Beziehungen zur Menstruation veröffentlicht. Er betont, dass Magen
blutungen öfter periodisch im Zusammenhang-e mit der Menstruation und deren

Anomalien auftreten; dieselben werden am besten menstruale klagen
blutungen genannt. Die bei Amenorrhoe auftretenden periodischen Magen
blutungen stehen in einem genetischen Zusammenhangs mit dieser Menstruations

anomalie‚ sind aber nicht als vicariirend in dem Sinne aufzufassen, als ob die

Magenblutung den physiologischen Vorgang der Menstruation ersetzen könnte.
Die bei Ulcus ventrfculi auftretenden Magenblutungen halten zuweilen auch den
lilenstruationstermin inne.
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Eiweiss- (Fleisch-) und Fettansatz beim Menschen. ImArtikel
„Stoffwechsel“ (Real-Encyclopadie, 2. AufL, XIX, pag. 148) sind die Verhältnisse
des Stoffverbrauches bei verschiedener Nahrungszufuhr eingehend erörtert worden,

dagegen hat dort eine auch für den Arzt praktisch wichtige Frage keine ge
sonderte Besprechung gefunden, nämlich, wie lässt sich beim Menschen ein
Ansatz von Eiweiss (Fleisch) oder Fett am Körper erzielen, und
welches sind die Bedingungen für die Fleisch- und Fettmästung? Deshalb erscheint
die Beantwortung dieser Frage von theoretischem und praktischem Interesse.

An der Hand der Kenntniss des Stoffverbrauches bei wechselnder Nahrungs
zufuhr lässt sich ableiten, unter welchen Bedingungen nicht nur der stotfliche

Bedarf an Eiweiss und Fett gedeckt, sondern sogar Ansatz von Eiweiss (Fleisch)
oder Fett oder von beiden gleichzeitig erzielt werden kann. Gleichviel ob Fleisch

oder Fettmast angestrebt wird, ein stoiflicher Ansatz kann, wie selbstverständlich,
nur so zu Stande kommen, dass in den Körper mehr Nährstotfe aufgenommen
werden, als unter den jeweiligen inneren und äusseren Bedingungen zerstört werden.

Unter welchen Bedingungen kommt es zum Fleischansatz‘? Da jede
Eiweisszufuhr den Eiweissumsatz steigert und bei einer über den Bedarf reich
liehen Eiweissmenge in der Nahrung zwar zunächst Eiweiss angesetzt wird, aber
sich gar bald der Körper mit der Eiweissmenge der Nahrung in’s Gleichgewicht
setzt, so ist durch keine auch noch so grosse Fleischmenge für die Dauer Eiweiss
ansatz zu erzielen. Ja, der Mensch ist nur selten im Stande, so grosse Eiweiss

(Fleisch-) Mengen zu verzehren, dass daraus Fleischansatz erfolgt. Um Fleisch
ansatz zu erzielen, bedarf es stets der Beigabe eines eiweissersparenden Mittels
zum Fleisch: Leim, Fett oder Kohlehydrate. Mittlere Mengen Leim (200 Grm.)
neben mässigen Fleischgaben (500 Grm.) bringen beim Hund einen mässigeu
Fleischansatz (pro Tag von 50 Grm.) hervor. Allein so grosse Mengen Leim,
als für den Zweck des Fleischansatzes beim Menschen erforderlich wären, werden
wohl kaum vertragen, bewirken auch eine nicht gerade angenehme, dickliche
Consisteuz der daraus hergestellten Speisen, so dass die Aufnahme so grosser
Mengen von Leim nur mit Mühe zu erzwingen sein dürfte. Man macht daher für

Ernährungszwecke neben dem Leim, welcher von dem Bindegewebe und den
Sehnen des Fleisches stammt, vorzugsweise Gebrauch von Fetten und Kohlehydraten.
Selbstverständlich kann man einen Theil der Kohlehydrate durch Fett ersetzen,
wobei aber zu berücksichtigen ist, dass in Bezug auf die Eiweissersparniss
die Kohlehydrate mehr leisten, als selbst die gleiche Menge Fett.

Beim erwachsenen Menschen, der bei Ruhe oder leichter Arbeit etwa
100 Grm. Eiweiss, 60 Grm. Fett und 400 Grm. Kohlehydrate braucht, dürfte
sich durch Erhöhung der Eiweissmenge z. B. auf 130 Grm. und gleichzeitige
Steigerung der Fett-, beziehungsweise Kohlehydration auf 100 Grm. Fett und
500 Grm. Kohlehydrate in den meisten Fällen Eiweissansatz erzielen lassen. Dass
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auf diesem Wege, d. h. durch Zulage von Kohlehydraten und Fetten zu einer an

sich ausreichenden Nahrung auch im ausgewachsenen Körper eine, freilich
im Verhältniss zur Menge der mehr gereichten Fette und Kohlehydrate nur

geringfügige Fleischmast thatsächlich zu Stande kommen kann, dafür spricht ein

Selbstversuch von KRUG l)
,

bei dem indess der tägliche Eiweissansatz 20 Grm.
oder nur 1/‚0 von der Menge der zugelegten Nährstotfe betrug. Ob aber durch
überreichliche Ernährung, sogenannte „Ueberernahrung“ beim Erwachsenen für
die Dauer Fleischmast sich erzielen lasst, ist mehr als zweifelhaft. Vielmehr ist
die Fleischmast, wie v. Nooanlcxß) mit Recht hervorhebt, in höherem Grade eine
Function der specifisehen Wachsthumsenergie der Zellen und kommt daher in

ausgiebiger Weise zu Stande, einmal im wachsenden Körper, sodann bei dem
nicht mehr wachsenden aber an erhöhte Arbeit sich gewöhnenden Menschen (Arbeits
hypertrophie der Muskeln), endlich nach vorausgegangener ungenügender Ernährung
oder in der Reconvalescenz von Krankheiten, welche den Fleischbestand des
Körpers erheblich angegriffen haben.

Allein nur in den seltensten Fallen handelt es sich ausschliesslich um
Eiweissansatz, zumeist ist damit ein mehr oder weniger beträchtlicher Fettansatz

verbunden, weil jene als Sparmittel für den Eiweissumsatz verabreichten Stoffe:
Leim, Fett und Kohlehydrate, auch den Fettverbrauch einschränken. So lässt
sich auch rechnungsmässig ableiten, dass in dem eben erwähnten Versuch von
KRUG pro Tag mindestens 150 Grm. Fett neben nur 20 Grm.Eiweiss zum Ansatz
gelangt sind.

Will man beim ruhenden oder leicht arbeitenden Menschen Fettansatz
erzielen, so muss man nach O. Von‘ a) neben 110 Grm. Eiweiss (525 Grm. Fleisch)
mehr als 260 Grm. Fett oder mehr als 600 Grm. Kohlehydrate oder mehr als
100 Grm. Fett + 380 Grm. Kohlehydrate geben.

Für den Eiweissansatz wissen wir es auf das Bestimmteste, dass nur
das Eiweiss der Nahrung die Quelle für die Eiweissablagerung am Körper geben
kann, weil, wenn auch manche Stoffe, wie der Leim, bis zu gewissem Grade das
Eiweiss vertreten, oder, wie die Fette und Kohlehydrate, den Eiweissverhrauch
herabdrücken, doch keiner das Eiweiss vollständig zu ersetzen vermag. Wie viel
Leim im Verein mit Kohlehydrateu und Fetten auch immer gegeben wird, stets
verliert der Körper noch von seinem Eiweiss, nur umsoweniger, je mehr von
jenen eiweisscrsparenden Mitteln eingeführt wird.

Wesentlich complicirter liegt die Frage nach den Quellen für die Fett
bildung und nach den Ursachen der Fettablagerung im Thierkörper. Die
Frage, aus welchen Stoffen sich im Thierkörper das Fett bildet, hat in den letzten
fünfzig Jahren eine wechselnde Beantwortung gefunden. Durch LIEBIGB Autorität
wurden die Kohlehydrate der Nahrung, weil durch deren reichliche Zufuhr es beim
Pflanzenfrcsser zum ergiebigen Fettansatz kommt, als die vorzilglichste, wenn nicht
ausschliessliche Quelle für die Entstehung des Fettes im Thierkörper proclamirt,
neben welcher das Nahrungsfett, wenn überhaupt, eine nur untergeordnete Rolle
spielen, einen meistens zu vernachlässigenden Factor bilden sollte, umsomehr, als
die Thierfette selbst durchaus andere waren, als die Fette des gereichten Futters.
Die Beobachtungen VIRCHOWS‘) über die fettige Degeneration der eiweissreichen
zelligen Elemente und die Untersuchungen von HOPPE-SEYLER, sowie von C.V01T
haben es wahrscheinlich gemacht, dass aus dem zerfallenden Eiweiss eine kohlen
stolfreiche Substanz abgespalten wird, aus der sich Fett synthetisch bilden kann!)
Bei der in grosser Ausdehnung stattfindenden fettigen Metamorphose der ‘Eiter,
Epithel- und Drüsenzellen geht das Fett unzweifelhaft aus dem Zerfall des Zell
eiweisses hervor; indess was pathologisch vor sich geht, braucht ja für die
physiologischen Vorgänge nicht zuzutretfen. Nun wollten aber PETTENKOFER und
C. VOIT aus ihren Bilanzversuchen erschliessen, dass bei Zufuhr von sehr viel
Fleisch (2000—2500 Grm.) beim Hunde zwar der gesammte Stickstotf des Fleisches
im Harn und Koth wiedererscheint, nicht aber im Harn, Koth und Respiration der
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gesammte Kohlenstoff, von dem ein Theil, wie sie meinen, in Form von Fett
zurückbleibt. Nach SUBBOTIN 6

‘)
,

C. Von‘ 7) und KEMMERICH E
l) liefert die Hündin

bei ausschliesslicher Zufuhr von (magerem) Fleisch den höchsten Ertrag an fett
reicher Milch. Auf diese Erfahrungen hin wurde die Fettbildung aus Eiweiss als
festgestellt erachtet, ja C. Von‘ und PETTENKOFER haben dieselbe so in den Vorder
grund gerückt, dass ihr gegenüber die anderen Quellen für die Fettbildung, viel
leicht unbeabsichtigt, in den Hintergrund traten.

S0 bestechend auch die vorstehenden Erfahrungen sind, so kann doch
dadurch die Fettbildung aus Eiweiss als objectiv festgestellt nicht gelten. Man

hat bisher nie einen durch protrahirten Hunger fettarm oder fettfrei gewordenen
Hund durch ausschliessliches, wenn auch noch so reichliches Eiweissfutter fett

gemacht. Zudem hat PFLÜGER 9
) auch die rechnerischen Grundlagen der PrITTEN

KOFEB. und C. VOITschen Versuche mit sehr grossen Fleischangaben angegriffen
und gezeigt, dass in diesen Versuchen überhaupt kein irgend nachweisbarer

Antheil von Kohlenstofl‘ im Körper zurückgeblieben ist, daher aus denselben sich
überhaupt nichts für Fettbildung aus Eiweiss ergebe. Auch die sonstigen Beweise
(Bildung von Milchfett aus Eiweiss, Fettbildung bei der fettigen Degeneration)
liefern, weil nicht eindeutig, keine Stütze. Somit fehlt es an zwingenden Beweisen
für die directe Fettbildung aus Eiweiss im Körper der höheren Thiere.

Wenn demgegenüber ERWIN VOIT“) über einen neueren Versuch berichtet,
in welchem thatsächlich bei grossen Idleischgaben innerhalb zwei Tagen 30 Grm.

Kohlenstoff, und zwar höchst wahrscheinlich in Form von Fett zurückgeblieben

seien, so ist dieser Schluss, besonders für kurzdauernde Versuche, deshalb nicht

zwingend, weil bei reichlicher Eiweisszufuhr nachweislich der Gehalt der Leber
und auch der Muskeln an Kohlehydraten (Glycogen) zunimmt, und daher bei
einem nur wenige Tage dauernden Versuche nicht auszuschliesseu ist, dass der
Ansatz C-haltigen Materiales in Form von Glycogen erfolgt, zumal eine Ablagerung
von 70 Grm. Glycogen (: 30 Grm. C) im Körper eines Hundes von 23 Kgrm.
noch als massig anzusehen ist. Es würde dies allerdings nur ein bedingter Ein
wand sein, weil, wie nunmehr feststeht, auch aus Kohlehydrat Fett entsteht und
somit aus Eiweiss sich schliesslich, wahrscheinlich durch das Zwischenglied des

Glycogen hindurch, Fett bilden kann.
Dass der Ueberschuss des N ahrun gsf ettes, soweit letzteres nicht unter

die Bedingungen der Zerstörung geräth, direct in die Zellen des Thierkörpers
übergeht und in den Fettbehältern (Panniculus, lockeres Bindegewebe um die Ein
geweide herum, Muskeln, Knochenmark) zur Ablagerung gelangt, ist sicher dar

gethan. Ebenso ist bestimmt erwiesen, dass im Darm resorbirte feste Fettsäuren
unter Synthese mit Glycerin zu den entsprechenden Neutralfetten regenerirt und

als solche am Körper angesetzt werdenßl)
Während nach LIEBIG die Kohlehydrate die wesentlichsten Fettbildner

sein sollten, weil ja die Pflanzenfresser mit kohlehydratreichem Futter sich am
besten und schnellsten mästen lassen, hielten C. Von‘ und PETTENKOFER den
directen Uebergang der Kohlehydrate in Fett nicht für bewiesen, glaubten viel
mehr die Bedeutung der Kohlehydrate für die Fettbildung für eine indirecte
ansehen zu müssen, insofern die Kohlehydrate der Nahrung als leichter zersetz

liche Steife bis zu den grössten Gaben hinauf schnell zerfallen und durch ihre

Zerstörung die aus anderen Quellen stammenden Fette, d. h
.

sowohl das Nahrungs
fett als das eventuell aus dem zerfallenden Eiweiss gebildete, vor der Verbrennung
schützen, so dass das Nahrungsfett und das aus dem Eiweiss hervorgehende zum
Ansatz kommen können.

Diese Deutung war aber nur so lange möglich, als die Menge des

abgelagerten Fettes durch das Nahrungsfett und das aus dem Eiweiss günstigsten
Falles abspaltbare Fett gedeckt wurde. Nun sind aber in der neuesten Zeit bei
Omnivoren (Schwein m), Herbivoren (Schaf 1
3
)

und Vögeln (Ganslt) so grosse
Quantitäten von Fett zum Ansatz gebracht worden, wie solche weder durch das
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Nahrungsfett, noch durch das aus dem zersetzten Eiweiss abspaltbare Fett

geliefert werden können, selbst nicht, wenn man die unmögliche Annahme
macht, dass aus dem zerfallenden Eiweiss sich rund 50 Procent Fett bilden

können; für die Entstehung eines, wahrscheinlich sogar des grössten Theiles
vom angesetzten Fett bei kohlehydratreicher und genügend Eiweiss (even
tuell nur wenig Fett) bietender Nahrung mussten daher zweifellos die Kohle
hydrate als Quellen in Anspruch genommen werden. Und ebenso haben
auch für den Hund I. MUNK 15), sowie RUBNER 1

6
)

gezeigt, dass bei längere
Zeit hindurch fortgesetzter Fütterung mit sehr grosseu Gaben von Kohle
hydraten (400-500 Grm.) und kleinen Fleischquantitäten (200 Grm.) für einen
Theil des gebildeten und abgelagerten Fettes zweifellos die Kohlehydrate der
Nahrung verantwortlich zu machen sind. Danach muss die directe Fettbildung
aus Kohlehydraten 1

7
)

als bewiesen angesehen werden; ja nach der oben gelieferten
Begründung ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Fettbildung aus Eiweiss sich
durch das Zwischenglied von Kohlehydraten (Glycogen) vollzieht.

Aus Versuchen mit gleich bleibender Eiweiss- und stetig steigender Kohle
hydratzufuhr leitet PFLÜGER 1

8
)

ab, dass, unabhängig von der im Futter enthaltenen
Eiweissration, die Fettmenge proportional dem Ueberschuss der zugeführten Kohle
hydrate wächst. Selbst dann findet noch Fettmast aus dem Ueberschuss der Kohle
hydrate statt, wenn gar kein Eiweiss gefüttert wird und der Stoffwechsel auf
Kosten eines Theiles vom Körpereiweiss vor sich geht.

Bei der Uebereinstimmung, die in vielen Punkten bezüglich des Ablaufes
der chemischen Processe zwischen den Carnivorcn und dem Menschen besteht,
dürften die genannten drei Quellen für die Fettbildung: aus überschüssigem Fett,
beziehungsweise Fettsäuren der Nahrung, aus grosseu Kohlehydratmengen in der

Nahrung, endlich in geringerem Umfange aus dem zerfallenden Eiweiss der
Nahrung, wohl auch für den Organismus des Menschen zutreffen.

Nach der Erörterung der möglichen Quellen für die Fettbildung im Thier
körper gilt es, die Bedingungen festzustellen, unter denen ein Fettansatz beim
Menschen zu Stande kommt.

Dass Fett angesetzt wird, sobald in der Nahrung die fettbildenden oder
den Fettverbrauch beschränkenden Stoffe reichlicher, als dem Bedarf entspricht,
gegeben werden, haben wir bereits gesehen. Wenn 100 Grm. Eiweiss, 60 Grm.
Fett und 400 Grm.Kohlehydrate den Bedarf des erwachsenen Menschen bei Ruhe
oder leichter Arbeit decken, so wird jede Vermehrung der Fett- und Kohlehydrat
gabe in der Nahrung, wofern dieselbe längere Zeit hindurch statthat, zum Fett
ansatz führen, in geringerem Grade auch jede gleichzeitige Vermehrung der Ei
weissgabe. Bei ausreichender Menge des Nahrungseiweiss führt lange fortgesetzter
Genuss von mehr als 100 Grm. Fett und 400 Grm. Kohlehydraten pro Tag zum
Fettansatz. Bei zu niedrigem Eiweissgeltalt der Nahrung neben sehr viel N-frcien

Stoffen (Fett, Kohlehydrate) kann einseitiger Fettansatz neben Eiweissabgabe

(Fleischverlust) vom Körper zu Stande kommen; indem die geringe Menge von
Nahrungseiweiss für den Bedarf nicht genügt, wird der Organismus eiwcissärmer,
es nimmt die Gesammtmasse seiner Zellen und damit die Intensität der Stotfzcr

setzung ab, so dass auch weniger Stofl‘ zerstört wird als in der Norm und somit
bei reichlicher Gegenwart von Nahrungsfett und den fettersparenden, beziehungs
weise fettbildenden Kohlehydraten Fett zum Ansatz kommt.

Ein sehr wichtiges ursächliches Moment für den Fettansatz geben
mangelnde oder geringe Körperbewegungen ab. Ueber allen Zweifel ist fest
gestellt, dass die Muskelthätigkeit in erster Linie den Kohlenstoff- oder Fettver
brauch im Körper, und zwar je nach der Stärke der Arbeitsleistung auf das
2—5faehe des normal bei Körperruhe stattfindenden Fcttumsatzes und darüber

steigert. Daher kann auch bei einer an sich den Bedarf deckenden Nahrung in

Folge geringer Körperbewegung und dadurch verminderten Fettverbrauches sich

Fett am Körper ablagern. Noch stärker als bei Ruhe im wachen Zustande ist die



EIWEISS- (FLEISCIL) UND FETTANSATZ BEIM MENSCHEN. 65

Herabsetzung des Fettverbrauches im Schlaf, wo ja ausser den Athemmuskcln und
dem Herzen die übrigen Körpermuskeln ruhen.

Mässige, nicht berauschende Gaben von Alkohol verringern gleichfalls
den Fettverbrauch in mässigem Grade, daher bei Zugabe von Alkohol zu einer
an sich zureichenden Nahrung Fettansatz erfolgen kann.

Ebenso führt bei hoher Temperatur der umgebenden Luft, wodurch der
Fettverbrauch ebenfalls eine Verminderung erfahrt, also im Sommer, eine Nahrung,
die im Winter eben den Bedarf deckt, gleichfalls zum Fcttansatz.

Nach den Erfahrungen der Thierzüchter giebt die mangelnde Be
thätigung des Geschlechtstriebes ein die Mästung begünstigendes Moment
ab; operativ ihrer Keimdrüsen (Testikelu , respective Ovarien) beraubte „ver
schnittenc“ Thiere lassen sich ceteris paribus schneller mästen als unver
schnittene.

Endlich muss man auch eine individuelle Disposition zum Fettwcrden
annehmen; in manchen Familien, die scheinbar nicht mehr fettbildende Stoffe
geniessen, als dies im Durchschnitt der Fall ist, werden eine Reihe Familien
glieder fettleibig, und diese Fettleibigkeit oder wenigstens die Leichtigkeit, mit
welcher es zum Fettansatz kommt, vererbt sich häufig auf die nächstfolgende
Generation (hereditäre Belastung). Unter den Ilausthicren giebt es einzelne Racen,
welche sich leichter mästen lassen als andere; diese Fähigkeit wird durch Züchten
gesteigert und in derselben Race durch Vererbung grossgezogen. Zu den prä
disponirenden Momenten gehört ferner das Geschlecht, insofern die Weiber mehr
zur Fettleibigkeit neigen, und endlich das Temperament, insofern Sanguiniker nur

selten, Phlegmatiker leicht fettsüchtig werden.
Sieht man von diesem nicht näher bekannten Momente der Prädisposition

ab, so beruht das Zustandekommen von Fettansatz auf einer zu reichlichen Auf
nahme fettbildender Nährstotfe im Verhaltniss zum Fettverbrauch, der unter den

jeweiligen üusseren und inneren Bedingungen im Körper statthat.

Literatur: ‘) Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1893. pag. 373. — s) v. Noorden,
Lehrbuch der Pathologie des Stoffwechsels. Berlin 1893, pag. 121. ——ß) C. v. Voit, Ueber die
Ursachen der Fettahlagerung. München 1883. — ‘) Virchow's Arch. I, pag. 94, IV, pag. 2Hl.
VIII, pag. 538. — 6) Ueber die Fettbildung im Thierkörper, vergl. C. v. Voit in Hermanns
Handbuch der Physiologie. VI, 1. Theil, pag. 235; F. Hoppe-Seyler, Physiol. Chem. l877—8l,
pag. 1002; I. lllunk, Berliner klin. Wochenschr. 1889, Nr. 9, u. Arch. f. d. ges. Physiol. LVIII,
pag. 375; Pfliiger, Arch. f. d.ges.Physiol. LI, pag. 317, LII, pag.1. 239; H. Bunge, Handb.
d. physiol. Chem. 3. Aufl. 189-1, pag. 370. -— ß) Virchow's Arch. XXXVI, pag. 561- — 7) Zeit
schrift f. Biologie, V, pag. 137. — s) Arch. f. d. ges. Physiol. II, pag. 401. - ') Ebenda. LI,
pag. 229. — 1

") Münchener med. Wochenschr. 1892, Nr. 26. — u
) 1. Munk, Virchow's Arch.

XCV, pag. 436. — m)li1eissl und Strohmer, Wiener akad. Sitzungs-Berichte. 1883. III,
pag.205; Tschirwinsky, LandwirthschaftlicheVersuchsstationen.1883, pag.317. — u

‘) Henne
berg, Kern und Watte nberg, Zeitsohr. f. Biologie. XVII, pag. 295. — 1

‘) B Schulze,
Landwirthsch. Jahrb. 1882, pag. 57; Chaniewsky, Zcitschr. f. Biologie. XX, pag. 179. —

li) I. Munk, Virchow's Arch. CI, pag. 130. -— 1
“) Ruhner, Zeitschr. f. Biologie. XXIII,

pag. 273. — ") Vergl. Pflüger, Arch. f. d. ges. Physiol. XLII, pag. 144. — u
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Ebenda,
LII, pag. 239. I. Munk.

Emol. Eine Mischung aus Speckstein (Magnesiumsilicat), Kieselerde,
Thonerde und einer Spur Kalk, welche mit Wasser versetzt ganz erweicht und
für die Behandlung verschiedener Formen von Hyperkeratosen von JAMIESSON
empfohlen wurde. Man rührt das Emol mit heissem Wasser zu einer Paste an
und streicht es auf Schwielen, verhürtete Hautstellen, Hyperkeratosen und ähn
liche Epidcrmidalverdickungen auf; es bildet dann unter Abschluss eines wasser
dichten Stoffes eine feuchte Hülle um die erkrankte Partie. Nach einiger Zeit
heben sich diese schwieligen und harten Gebilde von ihrer Unterlage ab und
eine geschmeidige, weiche, blassroth gefärbte Haut kommt zum Vorschein.

Literatur: Jamiesson, Thcrapeutical remarks upon Emol. Anmml meetiny
of the Brit. med. Associalion held in New-Castle- Tyne. 1893. Arch. f. Dermat. u. Syph. 1894.
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Empfindung. Definition. Alle psychischen Processe, so complicirt
sie auch scheinen mögen, lassen sich auf zwei Elemente zurückführen, die Empfin
dungen und die Vorstellungen. Beide sind Folgen von Einwirkungen äusserer
Reize, und zwar die Empfindungen unmittelbare — sie kommen und verschwinden
mit dem Reiz —, die Vorstellungen mittelbare: sie sind die von den Empfindungen
nach dem Verschwinden des Reizes zurückbleibenden Erinnerungsbilder. Das Merk

mal, welches die Empfindungen von den Vorstellungen unterscheidet, ist die sinn
liche Lebhaftigkeit. Der Weg, auf welchem eine Empfindung — sie werde mit E
bezeichnet -— zu Stande kommt, ist folgender: Ein äusserer Reiz — dieser heisseR —
trifft eine peripherische Nervenendigung und löst in derselben eine materielle

Veränderung aus, welche wir schlechthin als Erregung bezeichnen. Diese Erregung
pflanzt sich auf complicirten Bahnen bis zur Hirnrinde fort. Die Empfindung
ist nun der psychische Process, welcher der in der Hirnrinde ausgelösten Er
regung entspricht.

Reize. Da alle materiellen Veränderungen in letzter Linie auf Bewegungen
beruhen, so sind die Reize für unsere Empfindungsorgane unter den Bewegungen
zu suchen. Dabei ergiebt sich, dass folgende Bewegungen im Stande sind, Reize
auszulösen:

1. Stossbewegungen. Unter diesem Sammelnamen fasst man alle jene
Bewegungen zusammen, welche als Stoss elastischer und unelastischer Körper sich
auffassen lassen. Hier wird eine bestimmte Bewegung in bestimmter Richtung von
einem Körper, also einem ganzen Complex zahlloser Moleküle, ausgeführt. Hierher
gehören alle Berührungs- und Druckreize. Letztere kann man als Stossbewegungen
mit der Geschwindigkeit O auffassen.

2. Chemische Bewegungen. Hier handelt es sich um Bewegungen,
welche zu einem Atomaustausch innerhalb der Moleküle und von Molekül zu

Molekül führen. Ausser den Geschmacks- und Geruchsreizen gehören hierher auch
wahrscheinlich viele Eingeweidereize.

3. Aetherbewegungeu. Die physiologische Psychologie hat die Hypothese
der Physik zu acceptiren, dass zwischen den Molekülen der Materie Aethertheilchen
sich befinden, deren Schwingungen je nach ihrer Geschwindigkeit als Licht,
strahlende Wärme, Magnetismus und Elektrieität bezeichnet werden.

Die Schallreize und Wärmereize, die letzteren, soweit es sich um
Wärmeleitung handelt, sind den Stossbewegnngen zuzufügen. Ueber die Eigen
artigkeit der ‘Värmereizc wissen wir noch wenig. Die Eigenartigkeit der Schall
rcize gegenüber anderen Stossbewegungen besteht darin, dass in dem stossenden

Molekülcomplex die Stossbewegungen der einzelnen Moleküle eine Welle darstellen
und auf die Bewegung in einer bestimmten Richtung alsbald eine rückläufige in

entgegengesetzter folgt.
Für die physiologisch-psychologische Betrachtung reducirt sich die Zahl

der in Betracht kommenden, d. h. der in den Nervenenden Erregungsvorgänge
erzeugenden Bewegungsreize noch weiter. Wir wissen nämlich, dass die Aether
bewegungen des Lichtes nicht direct auf die Nervenendigungen der Sehnerven

wirken, sondern in der Netzhaut chemische Processe oder, wie wir auch sagen
dürfen, chemische Bewegungen auslösen; erst diese wirken als Reiz auf die

Endigungen des Sehnerven.
Es bleiben daher zwei Hauptgruppen von Sinnesreizen, welche wir als

chemische und mechanische bezeichnen können. Hierzu kämen die elektrischen
Sinnesreize als dritte Gruppe; doch ist nicht ausgeschlossen, dass auch die elek
trischen Reize zunächst chemische Veränderungen in den die Nervenenden um

gebenden Gewebsflüssigkeiten hervorrufen und erst mittelst dieser chemischen

Bewegungen auf die Nervenendigungen wirken. Für die strahlende Wärme sind
die physikalischen Eigenschaften noch zu wenig bekannt, als dass wir bestimmen
könnten, ob dieselbe direct oder mittelst chemischer Bewegungen auf die Nerven

endigungen wirkt. Vom Magnetismus endlich ist noch nie eine Reizwirkung auf
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Nervenendigungen sicher beobachtet worden. Im Gegentheil sprechen die Versuche

HERMANSS, welcher Thiere und thierische Theile in das magnetische Feld eines
grossen Elektromagneten brachte und keinerlei Wirkung beobachtete, gegen die
Fähigkeit des Magnetismus, als Nervenreiz zu wirken.

Die Erregung in den peripherischen Endigungen der Sinnesnerven nennen
wir Rp, die Erregungen in der Hirnrinde Rc. Wie sich R zu Rp und dieses
zu Rc verwandelt, entzieht sich der Beobachtung; jedoch ist anzunehmen, dass
auf dem langen complicirten Wege von der Aussenwelt bis zur Hirnrinde mannig
fache Veränderungen stattfinden. Das Endproduct Rc ist das materielle Corrclat

der Empfindung — E —, die wir nun näher betrachten wollen.
Specifische Energie der Sinnesnerven. In der Hirnrinde können

wir verschiedene Sinnessphären unterscheiden, deren jede uns eine besondere Gattung
von Empfindungen vermittelt. Wir bezeichnen dieselben als Sehsphäre, Hörsphüre,
Fühlsphäre u. s. f. Die Nervenfasern, welche in diese Sphären gelangen, sind an

der Peripherie zum Theil mit besonderen anatomischen Apparaten, den sogenannten
Sinnesorganen, verknüpft (Auge, Ohr ete.), zum Theil endigen sie als nackte
Achsencylinder an der Körperoberfläche (wie z. B. viele sensible Fasern der Haut).
Mechanische und elektrische Reize scheinen alle Sinnesnervenfasern erregen zu

können. Die ausgelöste Empfindung ist bei gleichem Reiz je nach der erregten
Sinnessphäre verschieden. Jede Sphäre antwortet mit der ihr specifischen Empfindung.
Für einzelne Sphären existiren ausser diesen sogenannten allgemeinen Reizen auch
specifische oder adäquate Reize, für deren Aufnahme die zugehörigen peripherischen
Apparate besonders eingerichtet sind. So stellen die Schallreize den specifischen
Reiz für das Ohr, die Lichtreize den specifischen für das Auge dar u. s. f. Die
Sinnesorgane sind in diesen Fällen so eigenartig gebaut und gelegen, dass andere
als die specifischen Reize nur in Ausnahmefällen Erregungen in den Nerven

endigungen auslösen können. Auf diese eigenartigen peripherischen Verknüpfungen
ist wohl auch grösstentheils der specifische Charakter der Empfindung jeder

Sinnessphäre ursprünglich zu beziehen. Erst secundär ist hierzu auch eine Differen
zirung der corticalen empfindenden Elemente hinzugekommen. Diese vererbt sich
von Generation zu Generation. Das neugeborene Individuum verknüpft daher von

Anfang an mit der Erregung jeder einzelnen Sinnessphäre eine bestimmte Em
pfindung. Wirken später in Ausnahmefällen andere als die specifischen Reize
gelegentlich erregend auf die Nervenfasern (wie z. B. bei Fingerdruck auf den
Augapfel oder der Druckwirkung einer Geschwulst auf den Hörnerven u. s. f.),
so kommt in Folge der erwähnten Differenzirung nur die specifische Empfindung
zu Stande (also in den beigezogencn Beispielen die bekannte Lichtfigur, beziehungs
weise subjective Geräusche von Glockenläuten etc.). Alle die soeben kurz erörterten
Sätze fasst man als Princip der specifischen Energie der Sinnesnerven zusammen.

Eigenschaften der Empfindung. Jede Empfindung hat vier Eigen
schaften. Wir bezeichnen diesclben als 1. Intensität, 2. Qualität, 3. räumliche
und zeitliche Eigenschaften, 4. begleitenden Gcfühlston.

I. Intensität der Empfindung.

Dieselbe ist offenbar von der Stärke des einwirkenden Reizes direct ab

hängig. Die genauere Form dieser Abhängigkeit festzustellen, ist der Gegenstand
zahlreicher Untersuchungen gewesen. Man könnte sich zunächst vorstellen, dass,
wenn ein Reiz a eine Empfindung von der Intensität i auslöst, ein doppelt so grosser
Reiz 2a auch eine doppelt so grosse Empfindung von der Intensität 2i auslöse u. s. f.

;

dann würde das Verhältniss ein einfach proportionales sein. Das ist jedoch nicht
der Fall. Sehr kleine Reize lösen überhaupt keine Empfindung aus; sie müssen hierzu
erst eine gewisse Stärke erreicht haben. Diese Reizstärke, welche eben genügt,
um eine Empfindung auszulösen, bezeichnet man als Rcizschwelle. Ihr gegenüber
steht ein anderer Rcizwcrth, den wir Reizhöhe nennen; hat nämlich der Reiz
eine gewisse Stärke erreicht, so kann er beliebig weiter wachsen, ohne dass

5*
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dadurch die Empfindung weiter gesteigert wird; diejenige Reizstarke, welche
das letzte Steigen der Empfindung im eben angegebenen Sinne auslöst, ist eben
die Reizhöhe. Wie zweckmässig diese beiden Eigenthümlichkeiten unseres Em

pfindungslebens sind, ist leicht ersichtlich. Das Vorhandensein einer Reizschwelle
bewahrt uns vor zahllosen kleinen Reizen, welche unsere Aufmerksamkeit für
stärkere beeinträchtigen würden; die Existenz einer Reizhöhe schwächt das Zuviel
der überstarken Reize ab und verhütet ein Uebersehen der mittleren Reize und
der aus ihnen hervorgehenden Empfindungen. In welcher Weise zwischen Reiz
schwelle und Rcizhöhe mit wachsendem Reiz die Empfindungsiutensitat zunimmt,
ist noch strittig. ERNST HEINRICH WEBER hat zuerst Versuche angestellt, welche
eine gesetzmassige Beziehung zwischen Reiz und Empfindung herzustellen schienen.
ich strecke meine Hand aus und lasse kleine Gewichtchcn, zum Beispiel erst
1 Dccimgrm.‚ auflegen: ich empfinde gar nichts. Ich lege grössere Gewichte auf,
bis zu 11,"2 Mgrm. und empfinde noch nichts. Diese Reize sind also offenbar zu

klein, sie liegen unter der Reizschwelle. Erst wenn ich 2 Mgrm. auflege, habe
ich eine leise Empfindung. Bei 2 Mgrm. liegt also offenbar die Reizschwelle für
Druckreizc des Handtellers. WEBER gab nun folgenden Versuch an: Man belaste
die Haut mit einem Gewicht von 1 Pfd.‚ also einem weit über der Reizschwelle
gelegenen Gewicht. Füge ich jetzt zu dem einen Pfund noch 2 Mgrm. hinzu,
so merke ich nichts, die Empfindung bleibt unverändert. Ich lege mehr und mehr
zu, meine Empfindung ändert sich nicht; erst wenn ich zu dem einen Pfund noch

1
/a Pfd., also circa 160 Grm., hinzufüge, empfinde ich eine Aenderung, einen

Empfindungszuwachs. Diesen Reizzuwachs, welcher nothwendig ist, um eine Em

pfindungsanderung hervorzurufen, bezeichnet man als absolute Unterschieds
schwelle, die Empfindungsanderung selbst mit dE. Ich belaste nun meine Hand
mit 2Pfd. und füge 1

/5 Pfd. hinzu. Ich empfinde bei dem Zufügen des 1
/5 Pfd.

nichts und es zeigt sich, dass ich jetzt 2
/a Pfd. hinzufügen muss, damit überhaupt

eine Empfiudungsanderung eintritt. Ich nehme 3 Pfd. und es ergiebt sich: um jetzt
eine merkliche Empfindungsanderung hervorzurufen, muss ich i‘

/_
.„

Pfd. hinzufügen.
Das Zufügen von 3

/3 Pfd. bei vorheriger Belastung mit 3 Pfd., das Zufügen von

2
/3 Pfd. bei vorheriger Belastung mit 2 Pfd., das Zufügen von 1
/3 Pfd. bei vor

heriger Belastung mit 1 Pfd. und das Legen von 2 Mgrm. auf die vorher un
belastete Hand, Alles ruft in gleicher Weise die Empfindung eines Unterschieds
oder, richtiger, eine eben merkliche Empfiudungsveränderung dE hervor. Waren
nun die Nerven meiner Hand wirklich unbelastet oder ungereizt, als meine Hand
leer war, bevor die 2 Mgrm. aufgelegt wurden? Gewiss nicht. Haut und Luft,
beides lastete schon auf meinen Hautnerven. Der Grund, weshalb beides nicht
empfunden wird, ist mit grösster Wahrscheinlichkeit darin zu suchen, dass diese

Belastung durch Haut und Luft seit unserer Geburt fortwährend bestand, und
im Allgemeinen empfinden wir nur Reizänderungen, lange sich gleichbleibende
Reize hingegen nicht. Dies ist z. B. der Grund, weshalb wir von unseren Ein
geweideorganen trotz ihres Nervenreichthums keine Empfindungen haben. Doch
wir halten hier zunächst nur fest, dass dieser constante Reiz noch um fast

2 Mgrm. vermehrt werden kann, ohne dass eine Empfindungsänderung eintritt.

Aber auch weiterhin, wie der WEBER'sche Versuch lehrt, erregt nicht jede
Reizänderung eine Empfindungsanderung, vielmehr nur dann, wenn die Reiz

änderung eine gewisse Grösse erreicht. Für diese Grösse ist nun die absolute
Reizünderung ganz gleichgiltig, vielmehr nur die relative massgebend. Dies
Gesetz bezeichnen wir als das WEBEiUsche Gesetz. Der Reiz musste in obigen
Versuchen immer um ein Drittel erhöht werden, damit eine Empfindungsänderung
eintrat. Das WEBER’sche Gesetz sagt nur über diesen eben merklichen Empfinduugs
zuwachs etwas aus. Es bleibt dabei ganz dahingestellt, ob dieser eben merkliche

Empfindungszuwachs in jedem Falle einer gleichen absoluten Zunahme der Em
pfindungsgrösse entspricht. FECHNER nahm nun, über das WEBEIVsche Gesetz

hinausgehend, an, genau dieselbe Empfindung dE werde erzeugt, wenn zu 1 Pfd.
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l/
3 Pfd. oder zu 2 Pfd. 2
/, Pfd. gelegt wird u. s. f.
,

dass also dE überall den
selben absoluten Werth hat, obgleich es sehr verschiedenen absoluten Reizzuwächsen

entspricht. Wir wollen dieser Annahme FECHNEIÜS zunächst folgen, obgleich sich
später ergeben wird, dass dieselbe einer Correctur bedarf. Danach muss der Reiz
immer um ein Drittel zunehmen, also das Vierdrittelfache seiner ursprünglichen
Grösse erreichen, damit dE erzeugt wird. Wenn wir die Zahl l/„, also das Ver
hältniss des eben merklichen Reizzutlvachses zum Anfangsreiz, als relative Unter
schiedsschwelle bezeichnen, so sagt das WEBElUsche Gesetz: „Die relative Unter
schiedsschwelle ist constant.“ Wir können uns daher, wenn wir nun die FECHNER’sche
Annahme hinzufügen, beginnend mit der Reizschwelle 2 Mgrm., eine vollständige
Reizscala bilden, in der jeder folgende Reiz das Vierdrittelfache des vorhergehenden
ist und in der die Differenz zweier beliebig aufeinanderfolgenden Reizglieder stets

eine Empiindungsänderung dE‚ die nach FECHNERZ‘! Annahme überall gleich ist,
erzeugt. Diese Reihe wird also z. B. lauten:

4 4

2&3) u. s. f.agcsiiw-c-ipgiä-i‘
dE dE d E dE

Die Reize wachsen also in geometrischer, die Empfindungen in arithmetischer

Progression. Jeder beliebige Reiz R wird sich demnach ausdrücken lassen als

das Product aus 2 und einer Potenz von 4
.

So sei z. B.
3

Rx = 2.(%]x

Ry-ac-iy
dann ist die durch Rx erzeugte Empfindung Ex offenbar gleich x.dE und
Ey :: y.dE. Also:

Ex x. dE __ xi? 375i‘?
—

y
?‘

Nun kann ich mir x aus obiger Gleichung durch Logarithmirung leicht berechnen.
Wenn nämlich

R :°
(4)):

so ist:" H '

k 3

log. n. I log‘. 2 + x logr:
x : 1°J‘‚x;l°5E

log.

Z

log. Ry — log. 2

y : ----v—-

4

‚W .

log.

h

Hieraus ergiebt sich
Ex _ log. Rx %log.2
Ey’
_
log. R„:iog.2"

Beachtet man nun weiterhin, dass log. 2 (Mgrm) verschwindend klein ist, also
vernachlässigt werden kann, so erhält man kurz:

Ex log. Rx

Ey
—
log. Ry

'

Es verhalten sich also zwei Empfindungen wie die Logarithmen ihrer Reize. oder
die Empfindung ist dem Logarithmus des Reizes proportional.

E = C log. R. Auf der beistehenden Fig. 21 sind die Reizstärken auf der Abscissen
achse eingetragen, die Ourve‚ beziehungsweise die Höhe der einzelnen Ordinaten

‚giebt die zugehörigen Empfindungsintensitäten an. Diesen merkwürdigen Satz hat
FECHNER als psychophysische Fundamentalformel bezeichnet. Er ergiebt
sich, wie gesagt, aus dem WEBER’schen Gesetz, nur wenn man die Annahme zu

lässt, dass dE, d. h. die merkliche Empfindung überall gleich sei. Wir bezeichnen
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ihn daher im Gegensatz zum WEBEiUschen Gesetz, welches nur die Constanz der
relativen Unterschiedsschwelle ausspricht, als FECHNERsche Formel. In der That
haben Andere die Formel dE : const. verworfen und statt dessen angenommen:
dE prop. E oder

{
I}
? : const., so PLATEAU und BRENTANO. Es ergiebt sich als

dann keine logarithmische Abhängigkeit, sondern die Formel: E : CR“, wo
C und K Constanten bedeuten. Wir werden zunächst die FECHNEEUsche Formel

festhalten.
'
Die Versuche, welche dies sogenannte WEBERsche Gesetz selbst oder

die FECHNEBsehe Formel beweisen sollen, sind seitdem sehr oft wiederholt worden
und nur zum Theil bestatigend ausgefallen. Wäre es doch auch in der That zu
wunderbar, wenn zwischen dem materiellen Reiz und der psychischen Empfindung
ein solch einfaches algebraisches Verhältniss bestehen sollte. Man hat eine Reihe

scharfsinniger Methoden erdacht, um dies Verhaltniss empirisch genau festzustellen.

Die wichtigsten dieser Methoden sind folgende:

1
. Die Methode der eben merklichen Reize und Reizdi fferenzen.

Hierbei prüft man zunächst mit untermerklichen, d
.

h
. unterhalb der Reizsehwelle

Fig. 21.

U R Abscisaenachse der Reize; liä Curve der Empflndungsintensität; B. Reizschwelle; K). Reizhöhe:
I!» Empflndungshöhe. Die Ordinate E; F, giebt die Empflndungsintensität für einen beliebigen

Reiz von der Stärke ulf, an.

gelegenen Reizen. Diese werden nicht empfunden. Dann steigert man die Reiz
stärke allmälig, bis der ebenmerkliche Reiz, die Reizschwelle erreicht ist, also die

Versuchsperson zum erstenmal angibt, sie empfinde etwas. Diese Reizstärke Ru wird
notirt. Hierauf geht man zu übermerklichen, weit oberhalb der Reizschwelle ge
legenen Reizwerthen über und vermindert -nun die Reizstärke allmalig, bis die
Versuchsperson angiebt, sie empfinde niehts‚mehr. Diese Reizstärke R0 wird gleich
falls notirt. R“ und R0 decken sich gewöhnlich nicht vollständig. Man bildet daher

das arithmetische Mittel R
3
,

quellen auszuschliessen, wiederholt man eine solche Versuchsreihe öfter. Die richtige
Reizschwelle ergiebt sich als das arithmetische Mittel der einzelnen R’s. In einer
zweiten Versuchsreihe geht man von einem beliebigen übermerklichen Reiz Rl aus
und prüft nun mit einem zweiten erheblich unterhalb R‘ gelegenen Reiz. Derselbe
wird deutlich als kleiner empfunden; dann lässt man den zweiten Reiz allmälig

wachsen, also Rl sich nähern. Noch bevor R1 erreicht wird, gicbt in der Regel
die Versuchsperson an, der zweite Reiz sei dem ersten gleich. Man notirt den
noch bestehenden Reizunterschied dRlu. Alsdann geht man rasch zu weit oberhalb Rl
gelegenen Werthcn über. Die Versuchsperson giebt sofort an, dass dieselben grösser

um die Reizschwelle R zu finden. Um Fehler
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sind als R‘. Hierauf vermindert man die Reizstarke wieder allmälig, nähert sich
also Rl gewissermassen von oben. Wiederum gibt die Versuchsperson in der
Regel noch bevor R1 erreicht wird, an, es bestehe Gleichheit. Die thatsächlich
noch bestehende Reizditferenz notirt man als dRlo. Statt in der eben erläuterten
Weise erst von einem weit unterhalb R1 gelegenen und dann von einem weit ober
halb R1 gelegenen Reiz auszugehen, kann man auch von einem mit R1 gleichen
Werth ausgehen und diesen so lange verkleinern, beziehungsweise vergrössern,
bis der Unterschied eben merklich ist. Auch so gelangt man zu zwei Werthen

dRlu und dRlo, welche man als untere und obere Unterschiedsschwelle bezeichnet.
Jedenfalls ergiebt sich auf einem dieser Wege die mittlere Unterschiedsschwelle dR1 für

dRxu-TL-
in}. Analoge Bestimmungen

führt man nun auch für andere Ausgangswerthe, also R2, Ra etc. aus und erhält
in den sich ergebenden mittleren Unterschiedsschwellen ein Mass für die Unter
schiedsempfindlichkeit im Bereich einer bestimmten absoluten Reizhöhe. Es ist
nämlich die Unterschiedsempfindlichkeit offenbar dem reciproken Werth der Unter
schiedsschwelle proportional. Die zuerst festgestellte Reizschwelle giebt ein lliass der

Unterschiedsempfindlichkeit im Bereich des untersten Abschnittes der Reizscala.
Die ganze Methode, zuweilen auch eine einzelne Form derselben, ist häufig auch
als die „Methode der Minimaländerungen“ bezeichnet worden.

den Vergleichs- und Ausgangswerth R1 :

2. Die Methode der mittleren Abstufungen. Man nimmt als Aus
gangsreize zwei erheblich verschiedene, constante Reize Rl und R, und lässt einen
dritten Reiz R,“ zwischen R, und R, variiren. Die Versuchsperson hat anzugeben,
bei welcher Stärke von Rm ihr Rl — Rm : RIn R.z scheint, wobei angenommen
ist, dass R1 > R3. Mit anderen Worten: die Versuchsperson hat die scheinbare,
d. h. für ihr Empfinden geltende Mitte zwischen R1 und B,I zu bestimmen. Wäre
das Wsßsiflsche Gesetz genau richtig, so müsste dies Rm offenbar sich ergeben: l/R, . R, (und nicht :

Die Methode der mittleren Fehler. Man nimmt einen constanten
Reiz R und gibt der Versuchsperson auf, einen anderen Reiz R, so abzustufen,
dass er R gleich wird. Der hierbei sich ergebende Fehler wird als f1 bezeichnet.
Durch öftere Wiederholung bekommt man einen hinreichend genauen Mittelwerth:

F___r,+r‚+r,+...+i. F wird auch als der mittlere variable Fehler bezeichnet.
n

Die Unterschiedscmpfindlichkeit ist ihm umgekehrt proportional. Dabei ist zu

bemerken, dass die einzelnen Fehler ohne Rücksicht auf das Vorzeichen zu
notiren sind.

4. Die Methode der richtigen und falschen Falle. Man wählt
zwei Reize R1 und R42, deren Unterschied D unterhalb der Unterschiedsschwelle liegt.
Man lässt nun die Versuchsperson über ein solches Reizpaar 100mal ihr Urtheil
abgeben. Da der Unterschied untermerklich ist, wird das Urtheil nur in einer
kleinen Zahl von Fallen richtig ausfallen, in den übrigen falsch, insoferne die
Versuchsperson R1 gleich R, schätzt oder gar den grösseren Reiz für den kleineren
hält. Die Zahl der richtigen Falle sei n, diejenige der falschen ist alsdann 100——n.
Wählt man den Reiz R1 nun in einem zweiten Versuch doppelt so gross, R3 aber
so gross, dass der absolute Unterschied von Rl und B, derselbe bleibt wie in
dem ersten Versuch, so findet man, dass der Proeentsatz der richtigen Fälle ge
sunken ist. Auf manchen Sinnesgebieten hat sich in guter Uebereinstimmung mit
dem WEBEifschcn Gesetz ergeben, dass derselbe Procentsatz in richtigen Fällen
sich im zweiten Versuch nur dann ergiebt, wenn ich den relativen Unterschied
von Rl und R, unverändert lasse. Ein directes Mass für die Unterschiedsempfind
lichkeit ergiebt sich aus dieser Methode nicht. Die dahin zielenden mathematischen
Erörterungen haben noch zu keinem völlig sicheren Ergebniss geführt. Nur wenn
die Zahl der richtigen Falle sich gleich derjenigen der falschen ergiebt, z. B. durch
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fortgesetzte Variirung des D bci gleichbleibendem R1, kann das D, welches zu
diesem Ergebniss geführt hat, gleich der Unterschiedsschwelle gesetzt und mithin
als Mass der Unterschiedsempfindlichkeit benutzt werden.

Im Ganzen ergiebt sich aus den zuverlässigsten neueren Untersuchungen,
dass das WEBI-Jialsche Gesetz selbst nur innerhalb gewisser Grenzen strenge Giltig
keit hat, für sehr kleine und sehr grosse Reizgrössen hingegen nur annähernde.

Ob, selbst die strenge Giltigkcit des WEBEIfschen Gesetzes vorausgesetzt, die
FECHNERsche Formel aus ihm mit Nothwendigkeit folgt, bedarf noch einer
speciellen Erörterung. HELMHOLTZ u. A. haben die letztere durch complicirtere
Formeln zu ersetzen gesucht, um eine grössere Annäherung an die experimentellen
Resultate zu erzielen, jedoch ohne Erfolg.

Ueber die Bedeutung des Zusammenhanges von Reiz und Empfindung,
wie ihn WEBER und FECHNEB ermittelt hat, ist viel gestritten worden.

FECHNEB selbst deutete ihn so, dass sein Gesetz direct für die Beziehung
des Psychischen zum Physischen gälte. Wir haben oben gesehen, wie aus R Rh,
und schliesslich Rc wird. FECHNEB nimmt an, dass die materielle corticale Er
regung Rc dem auslösenden Reiz R selbst proportional bleibt und erst die in der
Rinde zu Rc hinzutretende Empfindung E zu Rc und daher auch zu R in jenem
logarithmischen Verhaltniss steht; damit ware eine Brücke aus dem Physischen
in’s Psychische geschlagen; es wäre wenigstens der quantitative Zusammenhang
beider ermittelt. Diese Deutung, welche man kurz als die psychophysische be
zeichnet, ist heute aufgegeben worden. Die Thatsache, dass die FECHNEEsche
Formel und sogar auch das Wunuirßsche Gesetz nur annäherungsweise gelten,
lässt sich schlechterdings nicht verstehen, wenn ihr eine so allgemeine, geradezu
metaphysische Bedeutung zukommt. Eine andere Deutung, die physiologische,
nimmt umgekehrt an, dass Rc dem log. von R, E aber dem Rc selbst proportional
ist. Diese Deutung steht insofern auf einer festeren Grundlage, als sie sich auf be
stimmte Beobachtungsdaten über Reizwirkungen stützt (PFEFFEB). Eine dritte,
namentlich von WUNDT vertretene, wird als psychologische bezeichnet. Darnach
ist das WEBERsche Gesetz nur der specielle Fall eines allgemeinen Gesetzes von
der Relativität unserer psychischen Vorgänge überhaupt: unser Bewusstsein besitzt
kein absolutes, sondern nur ein relatives Mass für die Intensität der in ihm vor
handenen Zustände. Die „Apperception“, eine besondere Bewusstseinsfunction nach
WUNDTS Anschauung, misst daher jeden Zustand an einem anderen, und wir
constatiren einen bestimmten Unterschied, wenn der Zuwachs einen gewissen con
stanten Bruchtheil einer vorangehenden oder gleichzeitig wirkenden Empfindung
erreicht hat. Diese Deutung führt ein ganz neues hypothetisches Seelenvermögen

ein, welches in der WUNDTschen Psychologie eine grosse Rolle spielt, eben die

Apperception, welche die niederen psychischen Vorgänge bemerkt, schätzt. ver

gleicht und verbindet. Es ist für die Existenz dieser Apperception keinerlei Beweis
zu erbringen. Die Empfindung ist in einer bestimmten Intensität da, sie braucht

nicht erst geschätzt zu werden. Wir verzichten also auf diese willkürliche An
nahme und damit auf die psychologische Deutung des WEBEliUschen Gesetzes
durch WUNDT.

Wir gehen bei unserer Deutung des WEBEIUschen Gesetzes vielmehr
von der einfachen Thatsache aus: ein centraler Erregungsvorgang Rc in der

Hirnrinde, welcher von einem Sinnesreiz R stammt, und daher auch R selbst
muss eine gewisse lebendige Kraft oder Stärke haben, damit ein psychisches
Etwas, eine Empfindung überhaupt auftaucht. Nun ist unsere Hirnrinde nie völlig
Tabula rasa, speciell nie ganz ohne von Sinnesreizen herrührende Erregungen,

mit dem ersten Nerven war auch die erste sensorische Erregung da. Ein Rc ist
also immer da. Das WEBERsclte Gesetz sagt nun: Ist noch keine Empfindung
vorhanden, so entsteht eine Empfindung nur dann, wenn Rc, respective R eine
gewisse Grösse erreicht hat, nämlich die Reizschwelle. Ferner, ist bereits eine
Empfindung vorhanden, entsprechend einem über der Reizschwelle gelegenen R,
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respective Rc, so ist, um eine Empfindungsveränderung zu erzeugen, eine Reiz
Veränderung nöthig, deren absulute Grösse sehr schwankt, aber immer einen
bestimmten Bruehtheil des R ausmacht. Dies gilt jedoch nur für den günstigsten
Fall, in welchem die übrigen unser Bewusstsein gerade erfüllenden Empfindungen
und Vorstellungen auf ein Minimum redueirt sind und nur eine gleichartige Empfin
dung schon in unserem Bewusstsein ist. In diesem günstigsten Fall befinden wir
uns, wenn wir das WEBEICsche Gesetz in der üblichen Weise prüfen: wir richten
dabei unsere ganze Aufmerksamkeit auf die im Voraus erwartete Empfindung,
d. h. wir haben uns von störenden anderen Vorstellungen möglichst frei gemacht.
Ich habe Zahnschmerzen: wie oft kann ein interessantes Gespräch mich dieselben
vergessen machen. Wir sagen in solchem Falle oft, die Empfindung ist uns nicht
zum Bewusstsein gekommen. Aber das ist irrthümlieh, denn unbewusste Empfin
dungen existiren nicht. Der Sachverhalt ist vielmehr der: Der Reiz besteht noch

fort, aber, obwohl seine Grösse unverändert ist, löst er wegen anderer inten
siverer Empfindungen und Vorstellungen, respective intensiverer Rc’s keine Em

pfindung ans. HERING hat hierfür folgendes Grundgesetz formulirt: Die Reinheit,
Deutlichkeit oder Klarheit irgend einer Empfindung oder Vorstellung hängt von
dem Verhältniss ab, in welchem das Gewicht derselben, d. i. die Grösse des ent
sprechenden psychophysischen Processes zum Gesammtgewicht aller gleichzeitig
vorhandenen Empfindungen und Vorstellungen, d. i. zur Summe der Grössen aller
entsprechenden psychophysischen Proeesse steht. Ob also ein Reiz eine Empfindung
auslöst und wie stark die ausgelöste Empfindung ist, hängt jedenfalls auch von der
Starke der anderen R„’s, die gerade in der Hirnrinde zum Theil lediglich materiell,
zum Theil begleitet von Empfindungen und Vorstellungen vorhanden sind. Das
WEBER’sche Gesetz gilt nun für den speciellen Fall, dass in unserem Bewusstseins
inhalt fast ausschliesslich eine der neu hinzukommenden Empfindung gleichartige
vorhanden ist, welche zugleich erheblich grösser ist, als die hinzukommende. Je
grösser das schon vorhandene R c, respective E ist, um so grösser muss das hinzu
kommende dRc sein, um ein dE, eine Empfindungsänderung, auszulösen. Das WEBER
sche Gesetz ist somit ein assoeiatives Gesetz. Nicht damit eine hypothetische
Apperception dE appercipirt, sondern damit ein materielles dRc überhaupt zu einem
dE wird, muss dRß eine gewisse Grösse haben. Was heisst überhaupt zwei Rc’s ver
gleichen? Die beiden Räs können entweder in denselben Rindenzellen und dann
successiv auftreten oder in durchaus verschiedenen oder in thcilweise verschiedenen,
thcilweise sich deckenden. Diesen Vorgang der Vergleichung betrachtet man gewöhn
lieh als einen sehr elementaren und häufigen. Genaue Selbstbeobaehtung lehrt jedoch
das Gegentheil. Meist gehen wir von Empfindung zu Empfindung über, und unsere
Empfindungen, die successiven wie die simultanen, sind verschieden, ohne dass wir
uns dieser Verschiedenheit besonders bewusst werden. In unserem gewöhnlichen
Empfindungsleben haben wir zu solchem vergleichenden Stehenbleiben keine Zeit.
Was geht nun aber vor sich, wenn wir einmal aus einem Grunde wirklich ver
gleichen? Auch dies Vergleiehen ist keine angeborene Fähigkeit, kein meta
physisches Vermögen des Menschen, sondern eine mühsam eingeübte Association
oder Fertigkeit. Als Kinder lernen wir sehr mühsam und langsam die Vor
stellung des „Grösser“ bilden und diese Vorstellung wird wie jedes andere Er
innerungsbild als Sprachvorstellung in einem bestimmten Rindenbezirk, wie man
in übertragenem Sinne sagen kann, niedergelegt. Alle unsere intensiven
und extensiven Empfindungen, wenn sie zu zweien oder mehr auftreten, können
bei günstigen Associationsbedingungen auf diese Vorstellung des „Grösser“ ein
wirken und sie anzuregen versuchen. In unserem kindlichen Hirn wird die Vor
stellung des „Grösser“ nun speciell so angelegt, dass von zwei ihr zugeleiteten
gleichartigen Empfindungen die Vorstellung des „Grösser“ jedesmal auf die
stärkere Erregung anspricht, d. h. also sich mit der stärkeren Empfindung ver
bindet. „Diese Empfindung ist grösser“ pflegen wir alsdann zu sagen. Sind beide
Empfindungen gleich, so heben sich die beiden Empfindungen in ihrer Einwirkung



74 EMPFINDUNG.

auf die Vorstellung des „Grösser“ gewissermassen durch Interferenz auf. Aber

auch sehr geringe Grössenditferenzen werden diese Vorstellung nicht so stark

anregen, dass die schlummernde Vorstellung des „Grösser“ geweckt wird. Ueber

haupt ist diese Einübung wie jede andere, eine ungenaue. Neben richtigen Fällen

der Vergleichung kommen auch falsche vor. Bei grossen Reizdifierenzen ist
wesentlich der absolute Reizunterschied massgebend. HERING bemerkt ganz

richtig: Wenn ich ein Gewicht von 100 Grm. in die linke Hand und 1000 Grm.
in die rechte nehme und füge jetzt zu den 100 Grm. noch 100 Grm. und zu den

1000 Grm. noch 1000 Grm. zu, so ist trotz der Gleichheit des relativen Reizzuwachses

der Emptindungszuwachs rechts erheblich grösser. Nur wenn die Reizditferenz kleiner
ist, istthatsächlich, wie das WEBEIüsche Gesetz angiebt, wesentlich der relative
Unterschied massgebend. Es ist nun sehr wohl möglich, dass, wenn zwei nur sehr
wenig verschiedene B„’s einwirken, unser Gehirn, speciell mit Bezug auf die Vor
stellung des „Grösser“, so eingelibt ist, dass die Erregung dieser Vorstellung der
relativen Differenz der Reize entspricht. Wir können uns auch, wie wir eben
sahen, zurecht legen, dass eine derartige Einübung zweckmässig ist. Jede Schätzung
und Vergleichung von Empfindungen ist also schon associative Thätigkeit. Streng

genommen, dürfen wir daher auch nicht von einer Empfindung des „Grösser“
oder „Kleiner“, sondern nur von einer Vorstellung des „Grösser“ oder „Kleiner“
sprechen. Gewiss sind die Empfindungen schon an Intensität verschieden, aber

erst durch Association erlangen wir eine Vorstellung von dieser Verschiedenheit.
Das Kind hat schon verschieden intensive Empfindungen, aber noch keine Vor
stellung von ihrer verschiedenen Intensität. Unmittelbar kommt uns letztere gar
nicht zum Bewusstsein, erst langsam erwerben wir uns die Fähigkeit des Ver
gleichens.

So erweist sich also das WEBER’sche Gesetz selbst als ein Gesetz unserer

Rindenfunctionen. Dabei ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass in vielen Fällen auch

die Veränderung, welche die Erregung auf ihrer Bahn bis zur Hirnrinde erfährt,
im Sinne der „physiologischen Deutung“ für das Zustandekommen des eigenthüm
liehen Verhältnisses von Reizstitrke und Empfindungsiutensität von Bedeutung sind.
Die Folgerungen, welche FECHNER einerseits und PLATEAU andererseits an die

WEBER’schen Versuche anknüpften, gehen sämmtlich von der zweifelhaften Voraus

setzung aus, dass die intensiven Grössen unserer Empfindungen einer mathema

tischen Behandlung wie materielle Grössen zugänglich seien, dass also auch hier

z. B.: E + E : 2 E sei. Dies ist durchaus unbewiesen. Sorgfältige Selbstbeob
achtung spricht vielmehr gegen eine solche Annahme. Auf psychische Intensitäten
ist unsere Mathematik nicht ohne weiteres anwendbar, sowie sie es auf die Intensi

täten eines elektrischen Stromes ist.
Ueberblicken wir nun nochmals die Ausbeute unserer Versuche und

Uebcrlegungen, so erhalten wir zwei Hauptgesetze:
1. Die Empfindung wächst erheblich langsamer als der Reiz.

2. Speeiell der erforderliche Reizzuwachs, um einen eben merklichen

Empfiudungszuwachs auszulösen, steht im Allgemeinen in einem annähernd con

stanten Verhältniss zu der ursprünglichen Reizgrösse.
Die Störungen der Empfindungsintensität können ganz allgemein

eingetheilt werden in:
1. Anästhesien: Die zu dem Reiz R normaler Weise zugehörige

Empfindung fehlt völlig.
2. Hypästhesien: Die Empfindungsintensität ist abnorm schwach.
3. Hyperästhesien: Die Empfindungsiutensität ist abnorm stark.
Nach dem Ort ihrer Entstehung kann man die Emptindungsstörungen

eintheilen in:
1. Exogene oder ultraperipherische. Ihr Sitz ist ausserhalb des

Nervensystems gelegen. Hierher gehört z. B. die Sehstörung, welche der Cataract,
die Hörstörung, welche ein Ceruminalpfropf oder die Ankylose der Gehörknöehelchen
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bedingt, n. A. m. Offenbar gehören diese Störungen nicht zu den Intensitäte
störungen im engeren Sinn, da der Reiz selbst in diesen Fällen nicht oder nur

abgeschwächt zu den Nervenendigungcn gelangt. Auch die Oxyakoia, welche wir
z. B. bei peripherischen Facialislähmungen beobachten, wird insofern hierher zu
rechnen sein, als die in Folge der Lähmung des Stapedius gesteigerte Spannung des
Trommelfelles zu einer thatsächlichen Steigerung des in das innere Ohr gelangen
den Schallreizes führt: das Intensitätsverhältniss zwischen dem die Hörnerven
endigungen treffenden Reiz und der Hörempfindung ist nicht gestört.

2. Peripherische. lhr Sitz liegt im Verlauf der peripherischen Nerven,
ausserhalb des Centralnervensystems. Vollständige Leitungsunterbrechung bedingt
selbstverständlich Anästhesie. Die Leitungsnnterbrechung, welche eine peripherische
Nervenentzündung (Neuritis) hervorbringt, ist oft unvollständig. Wir beobachten
daher in solchen Fällen ausser Anästhesien auch Hypästhesien. Auch Hyper
asthesien kommen gelegentlich bei einer peripherischen Neuritis vor, wenn der
nenritische Process nur unbedeutend ist und im Wesentlichen auf das Perineurium
sich beschränkt. Bei Compression der Nervenstämme beobachtet man in analoger

Weise, je nach dem Grade der Druckwirkung, bald Hyperästhesie, bald Hyp
ästhesie, bald Anästhesie.

3. Fasciculäre. lhr Sitz liegt im Verlauf der intraspinalen und intra
cerebralen Leitungsbahnen. Hierher gehört z. B. die Anästhesie, beziehungsweise
Hypästhesie im Gebiet des Muskelsinnes, welche wir bei Tabes beobachten und
auf die bei diesem Leiden vorliegende Hinterstrangserkrankung zurückzuführen
ist. Andere Beispiele waren die halbseitige Anästhesie oder Hypästhesie (die soge
nannte Hemianästhesie oder Hemihypästhesie), welche bei Herderkrankungen im
hinteren Schenkel der inneren Kapsel auftritt, ferner die Hemianopsie, welche die

Herderkrankungen des Marklagers des Occipitallappens begleitet, und viele andere.
Fasciculäre Hyperästhesien scheinen erheblich seltener. Bei spinalen Hypästhesien
hat man zuweilen beobachtet, dass ein einzelner Reiz keine Empfindung auslöst,
wohl aber eine successive Reihe von Einzelreizen. Man hat diesen Vorgang auch
auf „Summation von Einzelreizen“ zurückgeführt.

4. Corticale. Ihr Sitz liegt in den sensiblen und sensorischen Centren
der Hirnrinde. Man bezeichnet die hierher gehörigen Anästhesien auch kurz als
Rindenblindheit, Rindentaubheit, Rindengefühllosigkeit etc. Hyperästhesien corticaleu

Ursprungs sind erheblich seltener als Hypästhesien und Anästhesien.
5. Functionelle. Da eine organische, d. h. makroskopisch oder mikro

skopisch nachweisbare Läsion fehlt, ist der Sitz mit Sicherheit nicht zu bestimmen.
Hierher gehören z. B. viele Hyperästhesien der Neurasthenie *), ferner die soge
nannte gemischte (d. h. auf allen Sinnesgebieten auftretende) Hemihypästhesie
oder Hemianästhesie der Hysterie, die fleckweisen Hauthyperästhesien und Haut
anästhesien derselben Neurose und einige andere Empfindungsstörungen.

II. Qualitäten der Empfindung.

Die Empfindungen des Rothen, des Grünen, des Süssen, des Tones C etc.

sind sämmtlich qualitativ verschieden. Meist unterscheidet man nach dem Organ,

welches die Empfindung aufnimmt, fünf Hauptgruppen der Empfindungsqualitäten:
die Geschmacks, Geruchs-_‚ Gefühls, Gehörs- und Gesichtsempfindungen. Eine

genauere Untersuchung ergiebt jedoch, dass einerseits der sogenannte Gefühls

sinn der Haut mehrere völlig verschiedene Sinnesgebiete umfasst und dass
andererseits auch die Gelenke, Muskeln und Sehnen Empfindungsnerven enthalten,

welche uns ganz besondere Empfindungsqualitäten vermitteln. HELMHOLTZ hat

daher vorgeschlagen, diejenigen Empfindungsqualitäten in je einer Hauptgruppe
zu vereinigen, zwischen welchen stetige Uebergänge denkbar sind. Qualitäts

*l Es kommt jedoch bei der Neurasthenie auch eine ultraperipherische Oxyakoia im

Sinne der oben angeführten vor.
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unterschiede, welche so erheblich sind, dass ein Uebergang zwischen den ver

schiedenen Qualitäten gar nicht denkbar ist, bezeichnet er als Modalitäten.

Solcher Modalitäten nun kann man folgende unterscheiden:

Geschmacksempfindungen.
Geruchsempfindungen.
Gehörsempfindungen.
Gesichtsempfindungen.
Berührungsempfindungen.
Wärmeempfindungen.
Kälteempfindungen.
Lage- und Bcwegungsempfindungen.

Die sub 8 angeführten Empfindungen hat man auch kurz als Empfin
dungen des Muskelsinnes oder „Muskelgefühl“ zusammengefasst.*) Die Organ
emptindungen rechnet man am besten den Berührungsempfindungen zu. Für die
soeben genannten Modalitäten der Empfindung existircn zum Theil specifische
Endorgane, sogenannte Sinnesapparate, mit welchen die Nervenendigungen ver

knüpft sind, wie Auge, Ohr etc.‚ zum Theil finden wir die Nervenendigungen
frei in einem Gewebe, welches keine besondere Modification zeigt, liegen, so z. B.
viele Hautnervenendigungen. Ob den Berührungs, Kälte- und Wärmenerven der
Haut eine verschiedene Endigungsweise zukommt, ist noch nicht entschieden. Die

Nervenendigungen, welche uns die Lage- und Bewcgungsempfindnngen vermitteln,
liegen namentlich in den Gelenken, zum Theil auch in den Muskeln nnd Sehnen.
Wenn mein Arm eine bestimmte Lage einnimmt, so kann ich diese Lage angeben,
auch wenn alle Berührungsempfindungen der Haut mich im Stiche lassen. Es hat
sich ergeben, dass die gegenseitige Berührung der Gelenkflächen und die Span

nung der Sehnen und Muskeln, welche für jede Lage des Armes eine verschiedene
und ganz bestimmte ist, diejenigen Empfindungen auslöst, welche mir ein Urtheil

über die Lage meines Armes ermöglichen. Ganz Aehnliches gilt für die Be
wegungsempfindungen. Wenn mein Arm von einer anderen Person oder von mir
selbst bewegt wird, so empfinde ich diese passive, beziehungsweise active Bewegung,
auch wenn die Berührungsempfindungen völlig identisch bleiben. Nach den Unter
suchungen von GOLDSCHEIDER sind es namentlich die Gelenknervenendigungen,
welche bei solchen passiven und activen Bewegungen durch die Reibung der Ge
lenkflächen aneinander, also durch eine Succession minimaler Stösse in Erregung

versetzt werden und die activen und passiven Bewegungsempfindungen auslösen.

Bezüglich der Leitungsbahnen, welche den verschiedenen Empfindungs
qualitäten zukommen, muss auf die Einzelartikel verwiesen werden. In grossen
Zügen lassen sich die Bahnen folgendermassen charakterisiren:

‘

1. Schmeckbahn: Olwrda tympani und Glossopharyngeus — Trigeminus
wurzel (eventuell auch N. imernzedzius) — sensibler Trigeminuskern — Kreuzung
in der Haube — innere Kapsel ———Gyrus hippucampi.

2. Riechbahn: Olfactorius —— Bulbus olfactorius —— Gyrus kippocampi.
3. Hörbahn: Cochlearis — innerer Acusticuskern, beziehungsweise Oliva

superior — partielle Kreuzung in der Haube —— Corp. geniculatuvn ‘internum
und Corp. guadrzyem. post. — Rinde des Schläfenlappens.

4. Sehbahn: Opticus — partielle Kreuzung im Ckiasma m1. opt. —
Tractus opticus — Corp. gcniculat. earternum und Corp. guadrzzqeln. am. —
Rinde des Cuneus.

5. Bahn der Berührungsempfindungen: lhr Verlauf im Rückenmark und
Hirnstamm ist noch nicht sicher festgestellt. Die corticale Endstation deckt sich

nach den Thierversuchen LIUNICS, welche MOTT neuerdings wieder bestätigt hat,
mit der sogenannten motorischen Region.

l"
) Die Annahme besonderer Innervationscmpfindungen hat man neuerdings mit Recht

mehr und mehr fallen lassen.
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6. Bahn der Wärmeempfindungen: Ihr Verlauf scheint mit demjenigen
der vorhergehenden Bahn nicht ganz zusammenzufallen, da man gelegentlich

(z
. B. bei Syringomyelie) die tactile Empfindlichkeit relativ ungestört, die “lärme

cmpfindlichkeit hingegen aufgehoben findet.
7. Bahn der Kälteempfindungen: Der Verlauf scheint sich mit demjenigen

der Bahn 5 zu decken.
8. Bahn der Lage- und Bewegungsempfindungen: Hintere Rückenmarks

wurzeln — Hinterstrang — Hinterstrangskerne — Kreuzung in der sogenannten
Olivenzvrischensehicht —— mediale Schleife —— oberes Scheitelläppehen.

Ueber die für die einzelnen Empfindungsmodalitäten wirksamen Reize
ist oben bereits das Wichtigste bemerkt worden. Der adäquate Reiz ist für die
Geschmacksempfindungen und Geruehsempfindungen ein chemischer, für erstere
in flüssiger, für letztere in Gasform. Da, wie erwähnt, auch der adäquate Reiz
der Gesichtsempfindungen, die Aetherbewegung, sich in chemische Bewegung
(Zersetzung der sogenannten Sehsubstanzen) umsetzt, bevor er die Nervenendigungen
erreicht, so hat man Geruchs—, Geschmacks- und Gesiehtssinn auch als chemische
Sinne zusammengefasst.

Die Zahl der verschiedenen Empfindungsqualitäten ist innerhalb der ein
zelnen Sinnesgebiete sehr verschieden. So kennen wir z. B. nur 4 Geschmacks
qualitäten, hingegen zahllose Geruchsqualitaten. Die Qualität eines Sinugebietes,
beziehungsweise einer Modalität, lassen sich zum Theil nicht weiter eintheilen
und ordnen, so z. B. diejenigen des Geruches. Hingegen lassen sich die Gehörs

empfindungen zunächst in zwei Classen, nämlich in die Geräusch- und in die

Klangempfindungen eintheilen. Letztere zerfallen wieder in zusammengesetzte und
einfache. Die letzteren, auch kurz als Tonempfindungen bezeichnet, lassen sich

insgesammt in eine stetige Reihe, welche vom Subcontra C bis zum siebenge
strichenen e reicht, einordnen. Eine ähnliche räumliche Anordnung der Empfin
dungsqualitäten lässt sich für den Gesichtssinu geben. Doch erweist sich hierzu
ein dreidimensionales Raumgebilde (Kegel oder Kugel) nothwendig, entsprechend
der aus einer genaueren Analyse sich ergebenden dreifach unendlichen Mannig
faltigkeit der Gesiehtsempfindungen. Die Qualitäten der Bewegungsempfindungen
werden zunächst am besten nach den Gelenken, in welchen sie entstehenl eingetheilt.
Die Bewegungsempfindungen eines Gelenkes unterscheiden sich wiederum nach
der Richtung und nach der Geschwindigkeit der Bewegung.

Eine gesetzmässige Beziehung zwischen Reizqualität und Empfindungs
qualität ist nicht für alle Sinnesgebiete zu ermitteln gewesen. So wissen wir
z. B. nicht, wie die verschiedenen Geruchsqualitäten mit der chemischen Constitution
der sie auslösenden Gase zusammenhängen. Auf dem Gebiet des Gehörsinns hat
sich hingegen gezeigt, dass die erste Classe der Gehörscmpfindungen, die Geräusch

empfindungen, durch unregelmässig-periodische Schallschwingungen, die zweite

Classe, die Klangempfindungen, durch rege]massig-periodische Schallschwingungen
entstehen. Für die einfachen Tonempfindungen ergiebt sich das einfache Gesetz,
dass die Qualität der Tonempfindung (der sogenannte „Ton“) um so höher ist,

je grösser die Schwingungszahl des Reizes pro Secunde ist. In analoger Weise
ergiebt sich auf dem Gebiet des Gesichtssinns, dass die Farbenqualitat innerhalb
der Spectralreihe gleichfalls von der Schwinguugszahl des Aethers, also des
Reizes direct abhängig ist.

Störungen der Qualität der Empfindungen hätte man allgemein
als Parästhesien zu bezeichnen. Leider ist jedoch dieser Terminus durch miss
bräuchliche und widersprechende Anwendung fast unbrauchbar geworden (s

.

11.).

Auch die Qualitätsstörungen der Empfindung sind bald ultraperipherische (hierher
gehört z. B. das neuerdings beschriebene Gelbsehen bei Chorioiditis) bald peri
pherische‚ bald fasciculare, bald corticale, bald funetionelle. Eine besondere Form
der functionellen Qualitätsstörungen stellen die sogenannten Illusionen (siehe unter

Sinncstäuschungen) dar. Bei diesen erfolgt in Folge einer functionellen Erkrankung
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der Hirnrinde (meist einer Psychose) eine qualitative Transformation des Empfin
dungsinhaltes. So sieht der Kranke z. B. plötzlich seine ganze Umgebung in
Leichenfarbe oder hört statt des ihm wirklich zugerufenen Wortes ein mehr oder
weniger ähnlich klingendes u. s. f. Die nahe verwandten Hallucinationen stellen

Empfindungen dar, für welche jeder nachweisbare peripherische Reiz fehlt. Die

Qualität der Empfindung ist hier ganz eine Schöpfung der krankhaft functioniren
den Hirnrinde. Endlich seien hier die Empfindungen kurz erwähnt, welche durch
abnorme innerhalb der Nervenbahnen einwirkende Reize zu Stande kommen und

entsprechend dem Gesetz von der specifischen Sinnesenergie in ihrer Modalität
mit den von normalen Reizen ausgelösten Empfindungen desselben Sinnesnerven
übereinstimmen. Hierher gehört das Flammensehen bei Sehnervendurchschneidnng,
das Glockenläuten bei Geschwülsten innerhalb der Acusticusbahu, das Ameisen
kriebeln bei Erkrankung der sensiblen Rückenmarksbalmen etc. Speciell die in
dieser Weise entstandenen Hautempfindnngen hat man oft- in unzweckmässiger
Weise als Parästhesien bezeichnet. Die Thatsache, dass alle derartigen Empfin
dungen, obwohl im Verlauf der Nervenbahn entstanden, doch an die Peripherie
"erlegt werden, entspricht dem weiter unten zu erwähnenden Gesetz von der
excentrischen Projection.

III. Räumliche und zeitliche Eigenschaften der Empfindung.

a) Räumliche Eigenschaften. Wenn mehrere Nervenfasern zugleich
von demselben oder auch von verschiedenen Reizen getroffen werden, so aussert
dies auf den verschiedenen Sinnnesgebieten einen wesentlich verschiedenen Einfluss
auf die Empfindung. Auf dem Gebiet des Geruchsinnes nimmt mit der Zahl der gereizten
Fasern einfach die Intensität der Empfindung zu. Auf dem Gebiet des Geschmack
sinnes scheint dieselbe Regel zu gelten. Auf dem Gebiete des Gehörsinnes ergiebt
sich, dass jede Faser des Hörnerven im Wesentlichen nur von einer Reiz
qualität, also von einem Ton bestimmter Höhe, in Erregung gesetzt werden kann.
Mehrere Fasern können also zugleich nur dann in Erregung gerathen, wenn ver
schiedene Reize, also Töne verschiedener Höhe, einwirken. Diese gleichzeitig ent
standenen Empfindungen werden nun , wie die Erfahrung sofort lehrt, mit ein
ander verschmolzen. Der Accord c e g löst 3 Erregungen aus und diesen 3 Er
regungen entspricht eine Empfindung, nämlich die Klangempfindung des Accords.
Nur bei grosser Aufmerksamkeit und Uebung gelingt es, aus der Gesammt
empfindung die Theiltöne herauszuhören. Man hat die oben aufgeführten Sinne
daher auch als die unräumlichen bezeichnet. Dies ist unzutreffend, insofern
auch die Empfindungen dieser Sinne in den Raum hinaus projicirt werden —
wir hören das eine Geräusch von hier, das andere von dort etc. —, zutreffend,
insofern es im Allgemeinen nicht zu einer räumlichen Anordnung der Empfin
dungen dieser Sinne kommt. Eine solche räumliche Anordnung begegnet uns viel
mehr nur auf dem Gebiet des Gesichtssinnes und des Berührungssinnes der Haut.
Hier werden zunächst, wie auf allen Sinnesgebieten, gleichfalls die Empfindungen
in den Raum projicirt, ausserdem werden die Empfindungen aber, wenn mehrere
Nervenfasern von Reizen getroffen werden, nebeneinander in bestimmter
Reihenfolge im Raum angeordnet. Ein einfaches Beispiel soll der folgenden
Betrachtung zu Grunde gelegt werden. Ein linearer Stab berühre die Oberfläche
meines Vorderarmes (s

. Fig. 22). Der Einfachheit wegen mag angenommen werden,
dass nur 4 Nervenfasern gereizt werden, und zwar 4 Nervenfasern a

,

b
,

c, d
, welche

in einer geraden Linie gelegen sind. Dann werden 4 Erregungen entstehen und in
die Hirnrinde gelangen. Der Anschaulichkeit wegen nehmen wir wiederum an,
dass nur 4 Ganglienzellen erregt werden, und zwar A von a aus, B von b

aus u. s. f. Entsprechend den 4 Ganglienzellenerregungen entstehen sonach 4 Be

rührungsempfindungen E2, Eh, Ec und Ed. Alle werden in den Raum hinaus
projicirt, wie jede andere Empfindung auch. Diese Projection findet aber genau
in der Reihenfolge statt, in welcher die Nervencndigungen a

, b
, c und d gereizt
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wurden. Hatte der berührende Stab bei b eine Rauhigkeit, so empfinden wir ent
sprechend dieser Stelle die Ranhigkeit. Wir projiciren also nicht willkürlich die
Empfindung der Ganglienzelle B an diese oder jene Stelle der ganzen Reihe,
sondern stets an die Stelle zwischen A und C. Nur indem so die Projection der
Empfindungen der Anordnung der Nervenendigungen entspricht, vermag sie auch
die Anordnung der Reize und damit die Form der Objecte treu wiederzugeben.
Ganz dasselbe beobachten wir auch auf dem Gebiet des Gesichtssinnes. Auch hier
projiciren wir unsere Empfindungen in den Raum hinaus, entsprechend der Anord
nung der Sehnervenendigungen der Retina. Auch hier kommt es also zu einem
räumlichen Nebeneinander der Empfindungen.

Die Thatsache, dass wir alle unsere Empfindungen in den Raum hinaus
projiciren, ist nicht weiter erklärbar. Man kann höchstens die Annahme machen,
dass eine allen corticalen Sinnescentren gemeinsame Eigenthümlichkeit des physio
logischen Mechanismus oder des morphologischen Baues der allgemeinen räum
lichen Projection der Empfindungen zu Grunde liegt. Dagegen ist die räumliche

Ordnung der Berührungs- und Gesichtsempfindungen allerdings erklärbar und
auch erklärungsbediirftig. Es ist nämlich an sich gar nicht einzusehen, wie so
wir — um bei dem oben gewählten Beispiel zu bleiben — es fertig bringen,
unsere Empfindungen Ea, Eb, Ec, Ed in der richtigen, d. h. der den peri
phcrischen Nervenendigungen entsprechenden Reihenfolge in den Raum zu pro
jiciren. Es ist nämlich ganz unwahrscheinlich, dass die Reihenfolge der Fasern a,
b, e, d auf dem langen Weg bis zur Hirnrinde unverändert bleibt. In der bei
stehenden Figur 2 ist daher auch angenommen, dass die Reihenfolge der Fasern
sich verschiebt und dass daher in der Hirnrinde die Reihenfolge A, C, D, B
besteht. Wie kommen wir nun dazu, die richtige Reihenfolge wieder herzustellen,
obwohl uns doch zunächst nur die verschobene Reihenfolge A, C, D, B gegeben
ist? Man kann sogar bezweifeln, ob wir. selbst von dieser Reihenfolge A, C, D, B
etwas wissen können, beziehungsweise ob diese Reihenfolge unsere Anordnung
der Empfindungen zu beeinflussen vermag, und sonach der räumlichen Anordnung
der Empfindungen jede Grundlage entziehen. Die richtige Antwort auf die soeben
gestellte Frage verdanken wir namentlich den englischen Psychologen. Allerdings
hatte schon LOTZE darauf aufmerksam gemacht, dass derselbe Reiz je nach der
Hautregion, die er treffe, qualitativ verschiedene Empfindungen auslösen könne.
Die ungleiche Vertheilung der Härcheu auf der Haut, ihre Beziehung zu den
unterliegenden Geweben (Schlalfhcit der “fangenhaut, Stralfheit der Haut des

Daumenballens, Verwebung mit Muskelfasern, knöcherne Unterlage etc.) und
Aehnliches muss offenbar den Berührungseft‘ect beeinflussen und daher leichte
Verschiedenheiten der Empfindung oder —- anders ausgedrückt — charakteristische
locale Färbungen der Berührungsempfindungen bedingen. Indess vermögen offen
bar diese sogenannten Localzeichen nur für entferntere Hautregionen einen aus
reichenden Empfindungsunterschied hervorzubringen. Zu Anhaltspunkten für die
Unterscheidung und räumliche Anordnung der Berührungsempfindungen innerhalb
einer kleineren Hautstrecke reichen sie offenbar nicht aus. BAIN hat daher mit
Recht die Bedeutung der sogenannten Bewegungsvorstellungen für die räumliche
Anordnung der Empfindungen hervorgehoben. Indem wir mit unserer Hautober
fläche über die Gegenstände hinwegstreifen, associirt sich mit jcdcr Nerveufaser,
beziehungsweise mit jeder zugehörigen corticalen Empfindungszelle eine bestimmte

Bewegungsvorstellung. Sei z. B. O ein Gegenstand, welcher die in Figur 22
angegebene Lage hat. Es wird nun unzählige Male vorkommen, dass wir unsere
Hautfläche HH‘ an einem solchen oder ähnlichen Gegenstand entlang bewegen.
Dabei werden succcssiv die Nervenendigungen a, b, c und d mit dem Object O
in Berührung kommen, und zwar wird eine bestimmte Bewegungsgrösse die Be
rührung mit a, eine grössere diejenige mit b u. s. f. herbeiführen. Auf die absolute
Grösse dieser Berührungen kommt es hierbei gar nicht an, sondern lediglich auf
die Scala der Bewegungsgrössen, welche der Reihenfolge der Nervenendigungen
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entspricht. Diese Bewegungen lösen Bewegnngsempfindungen aus und — wie von
jeder Empfindung —-—bleiben auch von diesen Bewegungsempfindungen Erinnerungs
bilder oder Vorstellungen zurück. Man bezeichnet die letzteren speciell als Be

wegungsvorstellungen. Ihre Existenz ist auch durch zahlreiche andere Beob
achtungen verbürgt. Es wird sich sonach mit den corticalen Elementen A, B, C,
D je eine bestimmte Bewegungsvorstellung verknüpfen. Auch die Bestimmtheit
dieser associirten Bewegungsvorstellungen bezieht sich nicht auf ihre absolute

Grösse, sondern ausschliesslich auf die Reihenfolge. Damit ist nun offenbar für
die räumliche Anordnung unserer Berührungsempfindungen ein ausreichender Anhalt
gegeben. Wir projieiren dieselben nicht etwa nach der Reihenfolge der Lage
ihrer Ganglienzellen in der Hirnrinde, sondern nach der Reihenfolge der mit
ihnen associirten Bewegungsvorstellungen. So kommt es, dass wir trotz der
topographischen Reihenfolge der Zellen in der Hirnrinde A, C, D, B bei der
Projection in den Raum, geleitet von den Beuregungsvorstellungen, die Empfin
dungen in der Reihenfolge E8, Eb, Ec, Ed anordnen und damit die den Nerven
endigungen und somit auch den einzelnen Objectpunkten entsprechende Reihen

folge wieder herstellen.

Fig. 22.

H
II, H’ Hautoberfläche; R, R, R’, R’ Hirnrinde; a, b. c d Nervenfasern; A, B, C, D die zugehörigen

corticalen Empflndungszellen.

Mit der soeben erörterten Bedeutung der Bewegungsvorstellungen für
die räumliche Anordnung der Berührnngsempfindungen hängt es auch zusammen,
dass die Sicherheit der räumlichen Anordnung an solchen Körpertheilen, welche
selten in der beschriebenen Weise tastend über Objecte hinbewegt werden, z. B.
an der Bauchhaut, sehr gering ist. Ueberhaupt wird diese Association mit Be
wegungsvorstellungen zur richtigen Localisation namentlich dann nicht ausreichen,
wenn die gereizten Nervenfasern zu nahe beieinander gelegen sind. Es kommt
hinzu, dass gerade die neueren hirnanatomischen Untersuchungen uns gelehrt

haben, dass keineswegs jede sensible Faser ausschliesslich nur mit einer corticalen

Sinneszelle verknüpft ist. Zieht man endlich noch in Erwägung, dass eine
Berührung, namentlich wenn sie zwischen zwei Nervenfasern fällt, nicht nur
eine, sondern auch benachbarte Fasern erregen muss, so wird es begreiflich,
dass unter Umständen, und zwar namentlich an wenig zum Tasten benutzten,
nervenarmen Körpertheilen zwei nicht weit von einander entfernte gleichzeitige

Berührungen als eine empfunden werden. Man bezeichnet die grösste Fläche,
innerhalb deren zwei beliebig applieirte Berührungsreize nur eine Empfindung
auslösen, als „Wnnslfschen Tastkreis“. Die nähere Erörterung dieser Thatsachen
ist in den Lehrbüchern der Sinnesphysiologie nachzulesen.
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Für die räumliche Anordnung der Gesichtsempfindungen spielen die
Bewegungsempfindungen und Bewegungsvorstellungen der Augenmuskeln ganz
dieselbe Rolle. Bezüglich der Einzelheiten ist auf die Lehrbücher der physio
logischen Optik zu verweisen.

Störungen der räumlichen Anordnung der Empfindungen sind
meist ultraperipherischen oder exogenen Ursprungs. Hierher gehören z. B. die
Metamorphopsien, welche man bei Netzhautablösung beobachtet, die Verzerrungen
der Objectbilder, welche ein schwerer Astigmatismus zur Folge hat u. A. m.
Erheblich seltener sind Localisationsstörungen peripherischen und fasciculären
Charakters. Bei peripherischen und fasciculären Erkrankungen wird die Pro
jectionsstörung meist völlig von der Hypästhesie, beziehungsweise Anästhesie ver
deckt. Doch kann man bei multipler Neuritis und Tabes nicht selten beobachten,
dass die Contouren grösserer Objecte, welche man auf die Haut legt, nicht

richtig erkannt werden. Mitunter lässt sich in solchen Fällen direct der Nach
weis führen, dass zerstreute Hypästhesien im Verlauf des berührten Hautbezirkes
vorliegen. In allen diesen Fällen ist also die räumliche Anordnung der Empfin
dungen streng genommen als solche nicht gestört, sondern sie bleibt in Folge des
Ausfallcs von Einzelempfindungen unvollständig. Damit hängt es auch zusammen,
dass die Vergrösserung der WEBER’schen Tastkreise in solchen Fällen zuweilen
vermisst wird. Auch eorticale organische Störungen der räumlichen Projection
sind als solche nicht häufig. Man beobachtet Lücken, aber keine Verrücknngen
im Empfindungsfeld. Häufiger sind letztere bei functionellen Erkrankungen. So

finden wir bei vielen Psychosen eigenartige Illusionen, welche sich nicht auf die
Qualität, sondern ausschliesslich auf die räumliche Anordnung der Empfindungen
beziehen. So sehen z. B. die Kranken die Gegenstände verzerrt und fühlen ihre
Glieder verrenkt etc. Auch die eigenthümliehcn Illusionen mancher Geisteskranken

_ (namentlich vieler Epileptischen), welche ihre Glieder vergrössert und verkleinert
fühlen oder die umgebenden Objecte bald riesengross, bald winzig klein sehen,
sind wahrscheinlich hierher zu rechnen. Dasselbe gilt vielleicht auch von manchen
monocularen Polyopien, welche wir bei der Hysterie bcobachten.*) In allen diesen
Fällen liegt es am nächsten, die Störung der räumlichen Projection auf Störungen
in der Association der Bewegungsvorstellungen zurückzuführen.

Nicht als Störung der räumlichen Projection ist die Thatsache anzu
sehen, dass Empfindungen, welche durch einen abnormen Reiz innerhalb der

Nervenbahnen entstehen, an die Peripherie projicirt werden, als ob ein normaler
Reiz die Nervenendigungen erregt hätte. Hierher gehören z. B. die oben bereits
erwähnten fälschlich sogenannten „Parästhesien“ bei Erkrankungen der sensiblen
Rückenmarksbahnen, ferner die Sensationen in amputirten Gliedmassen, welche
bei 8

/, aller Amputirten auftreten sollen (JAMES). Man hat dies Gesetz auch als
das der excentrischen Projection bezeichnet. Dasselbe gilt ganz ebenso auch für
den Gesunden. So wird ein Stoss, welcher den N. ulnarzle am Ellenbogen trifft,
nicht nur am Ellenbogen gefühlt, sondern auch in der Hand im peripherischen
Ausbreitungsgebiet des Ulnaris. Auch hier wird also die Empfindung nicht an
den Ort des jeweiligen Reizes, sondern an denjenigen des gewöhnlichen, adäquaten
Reizes projicirt. Die specielle Projection ist eben nicht von peripherischen
Momenten, sondern im Wesentlichen von der erworbenen Association von Be

wegungsvorstellungen abhängig. Es handelt sich sonach hierbei nur um einen
Specialfall des oben erörterten allgemeinen Gesetzes.

b
) Zeitliche Eigenschaften. Jeder Empfindung kommt als solcher

eine bestimmte Dauer zu. Diese Dauer entspricht im Allgemeinen derjenigen des
Reizes. Bei sehr langer Dauer des Reizes beobachtet man zuweilen, dass trotz
gleichbleibender Reizstärke die Empfindungsintensitat allmählich abnimmt. Diese

*) Die sogenannten Polyästhesien der Tabiker sind hingegen wahrscheinlich peri
pherischen oder fascieulären Ursprungs.

Encyclop. Jahrbücher. V. 6
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Ermüdung verbindet sich mitunter auch mit leichten qualitativen Veränderungen
der Empfindung. Andererseits beobachtet man nicht selten, dass die Empfindung
den Reiz erheblich überdauert. Man bezeichnet diese Nachdauer als positiv, wenn
die Intensität der Empfindung nach und trotz Verschwinden des Reizes nicht

abgenommen hat, als negativ, wenn die Intensität abgenommen hat. Positive
Nachdauer ist z. B. bei passiven Bewegungsempfindungen sehr häufig. Bei Tem

peraturempfindungen ist die Nachdauer gewöhnlich länger und positiver als bei

Drnckempfindungen. Auch hierbei ändert sich zuweilen die Qualität der Empfin

dung, so z. B. bei den complementären Nachbildern der physiologischen Optik.
Zuweilen beobachtet man auch nach dem Verschwinden des Reizes (namentlich
wenn letzterer nur ganz kurz eingewirkt hat) ein fast periodisches Wechseln der
Intensität und Qualität der nachdauernden Empfindung. Hierher gehört z. B. das
sogenannte farbige Abklingen der Nachbilder, welches PLATEAU, Hass u. A.
beschrieben haben. Zuweilen kann die Nachempfindung durch ein merkliches
Zeitintervall von der Primärempfindung getrennt sein. So haben GAD und GOLD
SCHEIDER nach einmaligem mechanischen Reiz zuweilen ausser der ersten Em

pfindung ca. 0,9 Secunden später eine zweite ähnliche Empfindung auftreten sehen.

Ausser der Dauer der Empfindung ist namentlich das zwischen Reiz
und Empfindung liegende Intervall, die sogenannte Empfindungszeit von Inter
esse. Einer directen Messung ist diese allerdings nicht zugänglich. Wir können
nur die Zeit messen, welche zwischen der Reizcinwirkung und einer verabredeten
Reactionsbewegnng der Versuchsperson liegt. Dabei ergab sich die gesammte
Reactionszeit für Lichtreize : 0,290 Secunden, Schallreize : 0,230 Secunden,
elektrische Hautreize = 0,210 Secunden, wobei vorausgesetzt ist, dass das Indivi
duum seine volle Aufmerksamkeit auf den zu erwartenden Reiz richtet. Für
Geschmacks-, Geruchs- und Temperaturreize ist die Empfindungszeit meist erheb
lieh grösser und zugleich viel variabler, da die Reize hier offenbar einer gewissen
Zeit bedürfen, um bis zu den Nervenendigungen zu gelangen und eine scharfe

Bestimmung des Augenblickes der Reizeinwirkung sonach nicht möglich ist.

Störungen der zeitlichen Eigenschaften der Empfindungen sind
nicht selten. Speciell beobachtet man oft eine abnorm rasche Ermüdung oder eine
abnorm lange und intensive Nachdauer der Empfindungen. So findet sich z. B.
beides nicht selten vereinigt bei der Neurasthenie. Hier ist die Störung jedenfalls
eine functionelle. Ueber organische derartige Störungen ist noch wenig Zuverlässiges
bekannt. Praktisch viel wichtiger sind die Störungen der Empfindungszeit. Weit
aus am hänfigsten sind diese fasciculären Ursprungs. Hierher gehört z. B. die

verlangsamte Leitung der Berührungsempfindungen, welche wir bei Tabes beob
achten. Als ultraperipherisch wäre die Verlängerung der Empfindungszeit aufzu
fassen, welche gelegentlich bei Elephantiasis, Myxödem etc. beobachtet wird.

IV. Gefühlston der Empfindung.
Jeder Empfindung kommt ein stärkerer oder schwächerer Gefühlston der

Lust oder Unlust zu. Danach bezeichnen wir die eine Empfindung als angenehm,
die andere als unangenehm. Der Gefühlston heisst im ersten Fall positiv, im
zweiten negativ. Bei vielen Empfindungen ist der begleitende Gefühlston so

schwach, dass er gleich Null gesetzt werden kann. Der Gefühlston einer ein
fachen Empfindung ist abhängig:

1. von der Qualität der Empfindung. Allerdings scheint keine Empfin
dungsqualität durchaus und ausschliesslich mit positivem oder negativem Gefühls
ton verknüpft zu sein. Vielmehr wissen wir, dass manche anscheinend durchaus

unangenehm riechende oder schmeckende Substanzen bei genügender Verdünnung
sogar zu Wohlgerüchen werden können und dass andererseits die anscheinend
durchaus angenehme Süssigkeit anderer Substanzen bei zu hohen Graden uns

anwidert, d. h. mit negativen Gefühlstönen sich verknüpft. Indess ist doch nicht
zu verkennen, dass manche Empfindungsqualitäten (wie z. B. Süss) sich vorzugs
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weise mit positiven, andere (wie z. B. Bitter) sich vorzugsweise mit negativen
Gefühlstönen verknüpfen.

2. von der Intensität der Empfindung. Schwache Empfindungen sind im

Allgemeinen von schwachen Lustgefühlen begleitet; mit Zunahme der Empfin

dung nimmt dies Lustgefühl stetig zu. Erst wenn eine gewisse —— für die ver
schiedenen Empfindungsqualitäten verschiedene — Empfindungsintensität erreicht
ist, nimmt das Lustgefühl ab, um bei weiterer Zunahme der Empfindunge
intensität sehr rasch völlig zu ‘verschwinden und einem zunehmenden Unlust
gefühl Platz zu machen. Auf der beistehenden Figur 23 giebt die Abscissenachse R
“Yiederum die Reizstärken an. E, ist die Curve der Empfindungsintensität, Ea die
Curve des begleitenden Gefühlstons. Negativen Werthen des letzteren entsprechen

negative Ordinatcnwerthe, d. h. die Gcfühlscurve sinkt unter die Abscissenachse.

Fig. 28.

I! Abscissenachse für die Reizstärke, E‘ Curve der Emptlndungsintensität, E. (gestrichelt) Curve
des Gefiihlstons der Empfindung. R. Reizschwelle, H» Relzhöhe.

Dieser Verlauf der Gcfühlscurve lässt sich auf jedem Sinnesgebiet wenigstens
für die einfachen Empfindungen nachweisen. Ein leiser Ton ist uns gleiehgiltig.
Je lauter er wird, um so angenehmer klingt er zunächst. Sobald jedoch die
Tonstärke eine gewisse Grenze überschreitet, nimmt dies Lustgefühl sehr rasch

wieder ab und macht schliesslich dem unangenehmen Gefühl des Gellenden Platz.
Eine besondere praktische Bedeutung kommt dem Unlustgefühl zu, welches
starke Berührungsempfindungen begleitet. Wir bezeichnen dasselbe als „Schmerz“.
Der Schmerz ist also nicht etwa, wie man neuerdings wieder zu beweisen ver
suchte (FREY), eine besondere Empfindungsqualität, sondern lediglich das Un
lustgefühl, welches sehr intensive Empfindungen speciell sehr intensive Be

rührungsempfindungen (sowohl der Haut wie der Eingeweide) begleitet. Mehr
als auf anderen Sinnesgebieten verschmilzt allerdings hier der Gefühlston mit

der Empfindungsqualität, beziehungsweise tritt letztere gegenüber dem Unlust
gefühl zurück. lndess ist dies nichts besonders Auffälliges. Aehnliche Ver
schmelzungen und ein ähnliches zurücktreten einzelner Oomponenten beobachten
wir auch bei anderen Empfindungscombinationen. So setzt sich die Empfindung
des „Rauhen“, so einheitlich sie uns scheint, aus zahlreichen Einzelempfindungen
sehr ungleicher Intensität, welche in bestimmter Weise räumlich angeordnet sind,
zusammen u. dgl. m.

Bei zusammengesetzten Empfindungen hängt der Gefühlston der Empfin

dungen ausserdem in sehr complicirter Weise:
1. Von der Combination der Qualitäten (z

. B. der Töne in

einem Aecord),

6*
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2. von der räumlichen Anordnung (z
. B. der Punkte und Linien

eines Ornamente), und
3. von der zeitlichen Anordnung (z

. B. der einzelnen Töne im

Takt) ab. Die genauere Erörterung dieser Abhängigkeit bietet kein specielles
ärztliches Interesse. Zu erwähnen bleibt nur noch, dass nicht nur die Empfin
dungen ihren Gefühlston auf die aus ihnen hervorgehenden Erinnerungsbilder
oder Vorstellungen übertragen, sondern auch umgekehrt gelegentlich eine Em

pfindung von einer Vorstellung ihren Gefühlston empfängt. So kann mir z. B.
eine an sich gleichgiltige oder angenehme Farbe oder eine Melodie unangenehm
sein, weil sie unangenehme Erinnerungen in mir erweckt, beziehungsweise mit

unangenehmen Erinnerungsbildern verknüpft ist. Man bezeichnet solche Gefühls
töne auch als „rcflectirte Gefühlstöne der Empfindung“.

Die Störungen des Gefühlstons der Empfindung sind einzu
theilen in:

I. Hyperalgesien: Die negativen Gefühlstöne sind krankhaft gesteigert.
2. Hypalgesien: Die negativen Gefühlstöne sind krankhaft abgeschwächt.
3. H yperhed onien: Die positiven Gefühlstöne sind krankhaft gesteigert.
4. Hyphedonien: Die positiven Gefühlstöne sind krankhaft abgeschwächt.
Bei vollständigem Fehlen negativer Gefühlstöne in einem Sinnesgebict

spricht man von Analgesie, bei vollständigem Fehlen positiver Gefühlstöne von
Anhedonie. Praktische Bedeutung haben diese Störungen fast nur auf dem Gebiet
der Haut- und der Organempfindungen, also der Berührungsempfindungen im
weiteren Sinne. Ferner haben die Hyper- und Hypalgesien viel mehr Bedeutung
wie die Hyper- und Hyphedonien. Letztere spielen nur auf dem Gebiet der

Sexualempfindungen eine grössere Rolle. Die Hyper- und Hypalgesien zerfallen
nach ihrem Ursprung, ähnlich wie die Hyper- und Hypästhesien, in ultraperi
pherische, peripherische, fasciculäre, corticale und functionelle. Hierzu ist jedoch
zu bemerken, dass — abgesehen von selteneren Fällen einer pathologischen
Reflexion der Gefühlstöne (z

. B. bei den sogenannten Intentionspsychosen, L. MEYER)
'— die meisten Störungen der Gefühlstöne nicht als selbstständige Störungen der

Empfindung auftreten, sondern von Störungen der Empfindungsintensität abhängig
sind. So finden wir, dass die meisten Hyperalgesien auf Hyperästhesien, die
meisten Hypalgesien auf Hypästhesien beruhen. Man findet also z. B., dass starke
Hautreize nur eine Empfindung von abgeschwächter Intensität und daher auch
nur ein abgeschwächtes Schmerzgefühl hervorrufen. Allerdings beobachtet man
auch oft — z. B. bei Tabes — Fälle, in welchen Analgesie ohne Anästhesie
vorkommt. Zur Erklärung solcher Fälle genügt jedoch offenbar die Annahme,
dass durch den pathologischen Process der Tabes die Ncrvenfasern zuweilen so
verändert werden, dass sie schwache Erregungen noch leiten können, starke,
mit Schmerz verknüpfte hingegen nicht oder nur langsamer. Die letztere Alternative
müssen wir hinzufügen, um zu erklären, dass in manchen Fällen von Tabes der
Kranke bei Application eines Stiches zuerst nur eine Berührung und erst nach einigen
Secunden einen schmerzhaften Stich zu fühlen angiebt. Bemerkenswerth ist, dass
diese sogenannte getrennte Leitung fast nur bei fascicnlären Hypalgesien vorkommt.

Litern tur: Aus der sehr umfangreichen Literatur sollen hier nur einzelne Arbeiten an
geführt werden, welche zu dem Text des Artikels in specieller Beziehung stehen oder besonders
geeignet zu weiteren Studien der Empfindungslehre scheinen. Charpenter, Compt. rend. de
I'Acad. des sc. 1891. — Delboenf, Etudes psychophysiques. Bruxelles1873. — A. Elsas,
Ueber die Psychophysik. Marburg 1886. — Fechner, Elemente der Psychophysik; Revision
der Hauptpunkte der Psychophysik; In Sachen der Psychophysik und Ueber die psychischen
Massprincipien. Philos. Stud. IV.; Ueber die Methode der richtigen und falschen Fälle u. s. f.

Abh. d. kgl. sächs. Gesellsch. d
. Wiss. XXII. — Gad und Goldscheider, Verhandl. d.

Berliner physiol. Gesellsch. October 1890 und Zeitschr. f. klin. Med. XX. —— Hass, Ptlügefs
Arch. XLIX. -——James, Princzplcs ofpsychology. 1890. — Kämpfe, Beitr. zur exper. Priif.

d
. Methode der richtigen und falschen Falle. Philosoph. Studien. VIII. — Külpe, Grundriss

der Psychologie. 1893. -—- Ladd, Elements ofphysfiol. psg/cllologj]. 1887. -— Langer, Die
Grundlagen der Psychophysik. Jena187ö und Psychophysische Streitfragen. Ohrdruf 1893. —
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Merkel, Theoretische und experimentelle Begründung der Feblermetboden. Philos. Studien.
VII u. VIII. — G. E. Müller, Zur Grundlegung der Psychophysik. Berlin 1878; Ueber die
Massbestimmungen des Ortssinns der Haut etc. Pfliiger's Arch. XIX. — Plateau, Poggend.
Ann. XXXII u. CL. ——Rehmke, Psychologie. 1894. —— Sully, Handboock of Psychology.
1892. — Spencer, Prinviples of Psychology. Third edition 1890. — E. H. Weber,
Amwtafiones (matomicae et physioloyifcae. 1831; Tastsinn und Gemeingefiihl (Artikel in
Wagners Handwörterb. der Physiol. III, 2)‚ —— Wundt, Grundzüge der physiologischen
Psychologie. 4. Aufl. Leipzig 1893. —- Ziehen, Leidfaden der physiologischen Psychologie.
Jena 1893 und Psychiatrie. Berlin 1894. Ziehen

Endokarditis. Die Entwicklung der Lehre von der Endokarditis im
letzten Deeennium giebt ein treues Bild der Umwälzungen, die so viele Capitel
der Pathologie und somit unsere diagnostischen Kriterien durch die immer sieg
reicher fortschreitende Erkenntniss von der Bedeutung der Mikroorganismen als

Krankheitserreger erfahren haben, und es ist nicht uninteressant, den Wechsel

der Anschauungen, der mit der Einführung eines einheitlichen ätiologischen
Momentes und mit der Zurückführung der vielgestaltigen morphologischen und

klinischen Bilder auf eine Ursache nothwendigerweise verknüpft sein musste,
gerade auf einem, zwar räumlich beschränkten, aber vielfach durchforschten und
für den Arzt wichtigen Gebiete zu verfolgen.

Die üblichen Eintheilungsprincipien der Endokarditis lassen sich am

Krankenbette nur schwer in den seltensten Fällen zur Geltung bringen. Der

Grund dafür ist wohl hauptsächlich darin zu suchen, dass sie von keinem ein

heitlichen Gesichtspunkte ausgehen und dass sie deshalb meist eine Verschmelzung
differenter Classificationsgrundsätze reprüsentiren müssen.

Namentlich die Eintheilung strict nach dem anatomischen Befund ist
undurchführbar, weil sie den Bedürfnissen des Klinikers keine Rechnung trägt,
indem sie Formen, die klinisch und ätiologisch als identisch zu betrachten sind,
nach rein äusseren morphologischen Kriterien trennt und sie wird ineonscquent,
sobald sie, um diesen Uebelstand zu vermeiden, zu zusätzlichen Bezeichnungen

greift, die, wie „aeut und chronisch“, „recidivirend“ etc., dem Gebiete der
pathologischen Anatomie fremd sind.

Betrachten wir die gebräuchlichsten Classificationsprincipien der Endo
karditis mit ihrer Eintheilung in die ulceröse oder diphtherische, in die verrucöse
oder papilläre und recidivirende oder in die acute, subacute und chronische Form,
so springt die Mangelhaftigkeit der Principien sofort in die Augen. Die Bezeich

nung „ulcerös“ allein besagt gar nichts über den wahren Charakter der vor

liegenden Erkrankung; denn Ulcera des Klappengewebes kommen auch bei leichteren
Formen der Endokarditis zumVorschein. Sie sind eine häufige Begleiterscheinung
der Atherose der Aorta und des Endokards der Aortenklappen, und die Gefahr
für den Kranken liegt, obwohl ja Geschwüre der Klappen quoad functionem
eine nicht gerade gleichgiltige Complieation sind, durchaus nicht in der Geschwürs
bildung, sondern in der Allgemeininfection. Wollen wir aber diese bezeich
nend hervorheben, so müssen wir zu einer anderen Terminologie greifen, das
anatomische Princip verlassen und, statt von einer Endocarditis ulcerosa, ent
weder von einer Endocarditzle diphtlzenba — bei welcher Benennung dem Haupt
charakteristicum der Erkrankung, der mit Gewebsnekrose verbundenen Allgemein
infection des Blutes (VIRCHOW) Rechnung getragen wird —— oder von einer
Endocarditis ulcerosa malzyna oder benigna sprechen, also Termini anwenden,
die in eminentcm Sinne klinische, leider aber sehr vag und unbestimmt sind. Ist
doch die Benignität und Malignität eines Processes oft weniger von der Art und
Beschaffenheit der Affection selbst als von der Resistenzfahigkeit des befallenen

Organismus und von den Complicationen -— bei der Endokarditis z. B. von dem
Auftreten und Verlauf der Embolien, von dem Verhalten der Herzkraft etc. ——

abhüngig. Wenn nun bei schwächlichcn Individuen, bei Reconvalescenten etc.
selbst eine endokarditische Atfection leichteren Grades, wie sie in anderen Fällen
leicht überstanden wird, unter Symptomen der Herzschwacheoder durch Compli
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cationen, z. B. massenhaftes Auftreten von — in manchen Fällen nicht einmal
infectiösen —— Embolien unter stürmischen Erscheinungen zum Tode führen kann,
wo bleibt dann die Consequenz der Classification in benigne und maligne Formen‘?

Da ferner in den meisten Fällen die verschiedenartigsten Formen der Gewebs

Störungen, blosse Fibrinauflagerungen, Excrescenzen, Ulcerationen, Granulationen,
namentlich bei grösserer Extensitüt der Erkrankung, gleichzeitig vorkommen, wie
sich dies auch — analog den Scctionsbefunden am Menschen — bei den von
mir früher angestellten Experimenten ergeben hat, so liegt doch der Schluss
an der Hand, dass für die Mehrzahl der Fälle das anatomische Eintheilungsprincip
unpraktisch, inconsequent und darum für die Diagnostik und auch für eine rationelle
Classification unverwendbar ist. Dieser Vorwurf trifft zum Theil auch die von
KÖSTER vorgeschlagene Eintheilung in die exsudative (acute) und granulirende

(mehr chronische) Form der Endokarditis; denn obwohl bei dieser Bezeichnung
die klinischen Begriffe „acut und chronisch“ durch anatomische ersetzt sind, so
bleiben doch auch hier die oben ausgesprochenen Bedenken in Geltung, dass
nämlich damit für den diagnosticirenden Kliniker kein Vortheil geschaffen wird
und dass die Trennung keine durchgreifende ist, da die cxsudativen und die
granulirenden Formen der Endokarditis bei demselben Individuum häufig zu
gleich zur Beobachtung kommen.

Ueber die Kategorie der recidivirenden oder rccurrirenden Endo
karditis kann man wohl zur Tagesordnung übergehen, da mit diesem Terminus
für eine rationelle Eintheilung nichts gewonnen wird; denn zweifellos ist jede
entzündende Stelle des Endokard stets neuen Niederschlägen aus dem Blute und
neuen Gewcbsstörungen ausgesetzt. Es darf daher durchaus nicht Wunder nehmen,
wenn die Veränderungen, die einen mehr chronischen Charakter tragen, mit solchen,
die gewöhnlich auf einen acuten Verlauf zu deuten pflegen, zusammen angetroffen
werden; ein Verhalten, welches eben in der Aufstellung der recurrirenden Endo
karditis seinen Ausdruck gefunden hat. Da ferner zweifellos auch Formen, die
sehr acut auftreten, den Ausgang in Sklerose und exquisite Klappenfehler zu
nehmen pflegen, da die sklerosirende Form der Endokarditis bisweilen unter ätio

logischen Verhältnissen, unter denen sonst die acuten exsudativen Processe ange
troffen werden, als primäre Gewebsstörung einsetzt und den Beweis dafür liefert,
dass die Sklerose des Klappengewebes einen selbständigen Erkrankungsprocess
und nicht blos einen der Ausgänge der acuten Entzündung des Endokard
repräsentiren kann, da endlich die scheinbare Acuität des Verlaufes haupt
sächlich von der Extensität der Localisation im Herzen, von der
Höhe des dadurch bedingten Fiebers, von der grösseren oder ge
ringeren Zahl von Embolien mit mehr oder minder ausgeprägten
Schüttelfrösten und, nicht in letzter Reihe, von der Oompensations
fähigkeit des Herzens, also von wesentlich individuellen Verhältnissen, abhängt,
so ist auch mit der Eintheilung in die acute und chronische Form nichts gewonnen.
Eine Folge dieser Verhältnisse ist es dann, dass wir die Endokarditis als acut
bezeichnen müssen, weil sich uns bei der Section wegen der Kürze des Verlaufes
nur frische Veränderungen bieten, während in einem anderen Falle bei einem
resistenteren Individuum eine acute Entzündung desselben Charakters einen scheinbar
chronischen Verlauf nimmt und zu einem ausgeprägten Klappenfehler führt.

Das Bestreben der letzten drei Lustren, das ätiologische Moment, und
zwar die Anwesenheit von kleinsten Organismen in dem erkrankten Gewebe der

Herzklappen, zur Difierencirung der einzelnen Formen zu verwenden, kann schon
deshalb zu keinem praktischen Resultate führen, weil eine solche Classifieation
für den Kliniker kaum verwerthbar ist, da ja die verschiedenartigsten Species
von Mikrobien identische gewebliche Störungen und auch dieselben klinischen

Erscheinungen hervorrufen.
Das Resultat, zu welchem wir schon nach den vorstehenden Erörterungen

kommen müssen, lasst sich demnach etwa folgendermassen formuliren: Alle
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Versuche einer Eintheilung der Endokarditis in verschiedene Formen
sind undurchführbar, da sie nie von einem einheitlichen Gesichts
punkte ausgehen können, und da ihnen deshalb stets eine, logisch
nicht zu billigende, Verschmelzung differenter Eintheilungsprincipien
zu Grunde liegt.

Bakteriologische und experimentelle Untersuchungen.

Wir haben zuerst nachgewiesen, dass sich experimentelle Erscheinungen
an den Herzklappen hervorrufen lassen, die morphologisch eine vollständige
Identität mit den Vcgetationen der am Menschen beobachteten Endokarditis bieten
und die wir deshalb nach Analogie der durch Verletzungen der Gefässwand ent
stehenden Niederschläge als wirkliche Thrombosen in Folge der Läsion des Endo
kards bezeichneten, ohne dass Bakterien die Ursache dieser pathologischen Producte
sind. Wir haben nachgewiesen, dass sich experimentell das typische Bild der
Endocarditia ulcerosa mit allen ihren charakteristischen Begleit- und Folge
erscheinungen, Mikrobienembolien, Hämorrhagien der Haut und der Schleimhäute,
Netzhautblutungen etc., hervorrufen lasst, wenn man in die lädirten Klappen
Mikroorganismen in mikroskopischer Menge einimpft, und wir haben die in den
einzelnen Organen gesetzten Herderkrankungen genauer untersucht und die An
wesenheit der Mikrobienembolien festgestellt. Ebenso gelang es uns, in einzelnen

Fällen acuter und chronischer, benigner, verrucöser Endokarditis am Menschen
Mikrokokken in den Vegetationen aufzufinden, und auch bei Endocardztis ulcerosa
konnten wir durch den Befund von Mikroorganismen in einzelnen der Hämor
rhagien in Haut und Schleimhäuten den Nachweis ihrer bakteriellen Genese, den

wir anfangs nicht zu erbringen vermochten, noch liefern, so dass wir für die
Mehrzahl der Beobachtungen die Frage, ob Bakterien der Grund für die kleinen
Blutungen sind, in einer nachträglichen Bemerkung zu bejahen vermochten.

Endlich versuchten wir, an der Hand klinischer und experimenteller
Daten der Endocarditis ulcerosa maligna bacterica ihren Platz in dem System
der primären Herzerkrankungen streitig zu machen und sie in das Krankheits
bild der Pyämie einzurangiren; ein Bestreben, welches auch in den Arbeiten

späterer Beobachter hervortritt, also Anklang gefunden zu haben scheint. Wir
kommen auf diesen Punkt noch weiter unten zu sprechen.

Wy sso kowitsc h. ein Schüler O rth’s, fand unter 11 Fällen von Endocarditis beirigna
am Menschen, unter welchen sich acht ausgeprägte Fälle verrucöser Entzündung befanden,
weder mikroskopisch, noch bei Cultnrversuchen Mikroorganismen in den Vcgetationen, wäh
rend Weiehselbaum in einem Falle von morphologisch wohlcharakterisirter Endocarditis
verrucosa dieser Nachweis — es handelte sich um den Streptococcus pyogenes (J. Rosen
bach) — nach beiden Richtungen gliickte, so dass er, wie früher schon Klebe, Küster und
O. Rose nbach (Letzterer nur für einen Theil der acuten, nicht malignen Endokarditiden), die
mykotische Genese der nicht nlcerösen Entzündung des Endokard statuirt. Weichselbaum
gelang es ferner, in drei Fällen von typisch-ulceröser Endokarditis beim Menschen in den
an den verschiedensten Stellen des Körpers vorhandenen Herden, sowie im Blut und Urin,
verschiedene Formen der Mikrobien mikroskopisch und durch Züchtung aufzufinden — er

fand den Slreptococcua pyogenes und Staphylococcus nureus in einem Falle allein, in einem
anderen ein Gemisch beider Mikrokokken und durch Injection einer Aufschwemmung der
selben in die Venen das Bild der ulcerösen Endokarditis zur Entwicklung zu bringen; es
glückte dies aber nur dann, wenn er vorher nach der Methode von O. Rosen bach (Durch
stossung der Aortenklappen) die in dem Klappengewehe für die Aufnahme und Ansiedlung
der Eindringlinge geeigneten Bedingungen geschahen hatte.

Zu demselben experimentellen Resultate war auch Wyssokowitsch gekommen, der

Reinculturen des Staphylococcus pyogencs aureus aus einem Falle von ulceröser Endokarditis
gewonnen hatte und diesen Coccus, sowie den Slrcptocoocus pyogeizes und aepticus zu Ex
perimenten am Kaninchen verwandte; denn auch er konnte durch Injection der Organismen
nach vorheriger Läsion der Klappen Mikrokokkenherde in den Klappen und in verschiedenen
inneren Organen erzeugen, wobei sich fand, dass die Staphylokokken viel zahlreichere und
über mehr Organe sich erstreckende Metastasen, die im Ganzen auch mehr zur Eiterung
tendirten, hervorriefen, als die Streptokokken, welche ihrerseits wieder eine stärkere Locali
sation an den Klappen aufwiesen. lnjicirte Wyssokowitsch die erwähnten Organismen in
starker Verdünnung oder erst einige Tage nach der Verletzung der Klappen, so trat eben
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sowenig eine Endokarditis auf , als wenn sie in coneentrirter Form, aber von der Haut oder
Trachea aus, dem Körper einverleibt wurden, oder wenn der Micrococcus tetragonus, der
Coccus der Pneumonie und andere, sonst pathogene Organismen intravenös zugeführt wurden.
vermittelst einer anderen Methode, ohne directe vorübergehende Läsion der Klappen suchte
Ribbert Myo- und Endokarditis hervorzurufen. Er injicirte von einer Aufschwemmung von
Kartoffelculturen des Staphylocorclw aureus — die er durch Suspendirung der Pilzcolonien
mit den ihnen anhaftenden Kartoffelpartikelchen in Wasser erhielt — vermittelst einer
Pravaz'schen Spritze in die Ohrvcnen von Kaninchen, und erzielte durch die Einverleibung
des Inhaltes einer halben Pravaz’schen Spritze neben den Erscheinungen einer typischen
(embolischen) Myokarditis häufig auch diejenigen der charakteristischen Endokarditis, welche
jedoch stets nur an der Mitral- und Tricuspidalklappe, nie an den Aortenklappen, localisirt
war und die freien Ränder, sowie die Kehrseiten und Aussenflächen der Klappen bevorzugte,
während die Schliessungslinien verhältnissmässig frei blieben. Das makro- und mikrosko
pische Studium der pathologischen Producte ergab bereits nach Ablauf von vierundzwanzig
Stunden eine auffallende Abnahme der Zahl der endokardialen Ablagerungen und liess im
Uebrigen die verschiedenartigsten Stadien der Gcwebsreaction gegen die eingedrungene
Schädlichkeit erkennen. Ribbert, welcher anfangs aus seinen Versuchen die embolische
Natur der Vorgänge folgern zu können glaubte, da ja in seinen Versuchen -— im Gegensatze
zu den Beobachtungen der vorher erwähnten Autoren — der Slaplzylococcus aureus ohne
Verletzung der Klappen sich daselbst angesiedelt und Entzündungen des Gewebes hervor
gerufen hatte, ist erst bei der Fortführung seiner Experimente, bei denen er nun ohne
Ausnahme neben der Myokarditis die Endokarditis auftreten sah und die stete Localisation
der Mikrobien auf der Oberfläche des (intacten) Klappengewebes mit Sicherheit constatiren
konnte, von seiner Auffassung bezüglich der embolischen Genese der Processe bei der arti
flciellen Endokarditis zurückgekommen, während er für die Erklärung der Endokarditis beim
Menschen auch fernerhin das ätiologische Moment der Mikrobiencmbolie nach den über
zeugenden Untersuchungen Köster’s als durchaus sichergestellt ansieht.

Ist mit diesen Resultaten mehr erreicht, als bereits durch frühere Unter
suchungen festgestellt war oder sich hätte feststellen lassen? Wir glauben den
einzigen Fortschritt darin suchen zu müssen, dass durch unsere Experimente der

Beweis erbracht wurde, dass sich das typische Bild der sogenannten Endocarditis
ulcerosa durch Inoculation mikroskopischer Mengen von Mikroorganismen in die

Herzklappen hervorrufen lasst, und dass durch Wrssokowrrscifs zweite Arbeit
festgestellt ist, dass die Localisation der eingeführten Mikroorganismen in den
Capillarwandungen stattfindet, woselbst auch der Kampf zwischen den Zellen des
Körpers und den Eindringlingen sich abspielt; alle anderen Resultate sind durch
die anatomischen Forschungen bereits erbracht worden oder können mit derselben
Sicherheit erbracht werden. Die Endocarditis ulcerosa hielt man ja seit VIRCHOVt-"S,
EBERTWS und anderer Forscher Arbeiten bereits allgemein für eine mykotische
Krankheit; KLEBS hatte sogar auf Grund seiner Untersuchungen jeder Endo
karditis den bacillären Ursprung vindicirt, und KÖSTER wenigstens für die acute
Endokarditis diese Genese in Anspruch genommen.

Die Frage, welche Form der Mikrobien die Endokarditis hervorruft,
lässt sich durch das Experiment allein überhaupt nicht entscheiden, da ja die
Versuchsthiere gegen manche, beim Menschen pathogen wirkende Mikrobienart
sich refractär verhalten; sie kann nur durch die subtilsten Untersuchungen am
Menschen gelöst werden, indem man unter sorgfältiger Scheidung der Species der
in den Auflagerungen am Endokard vorhandenen und der die anderen Locali
sationen im Körper bedingenden Mikroorganismen durch Oulturversuche festzu
stellen versucht, welche Formen kleinster Lebewesen eine primäre Entzündung
des Endokard hervorzurufen im Stande sind, und welche Rolle die Secundar
infection, d.h. das Eindringen einer anderen Bakterienart, für deren Angriff durch
die primäre Infection nur der Boden bereitet wird, spielt.

Bei den acutesten Formen der Endokarditis sind, ausser den bekannten

Eiterungserregern und den Streptokokkcn, besonders haufig die FRÄNKEUSchen
Pneumoniemikrobien nachgewiesen; auch der Diphtheriebacillus ist bereits auf

gefunden worden und angeblich soll auch der Nachweis von Gonokokken erbracht
worden sein.

Der Beantwortung der wichtigsten Frage aber, nämlich der nach dem
Grunde der Prädisposition, ist man bisher weder durch das Experiment, noch
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durch anatomische Forschungen näher gekommen; ja es scheint, als 0b sich die
Räthsel durch die letzten Experimente noch vermehrt hätten. Warum haften die

pathogenen Mikroorganismen an der Klappe? Welches sind die localen Bedingungen
dafür? Das Experiment antwortet: Es gehört eine gewisse Alteration der Gewebe
dazu, die für die Mikroorganismen günstige Existenzbedingungen schafft, für die
Gewebe aber ungünstige Vertheidigungsbedingungen setzt. Durch diese Antwort
wird die Kluft zwischen Experiment und Beobachtung am Menschen nicht über
brückt; denn abgesehen davon, dass die verschiedenen Läsioneu, die im Verlaufe

gewisser Krankheiten entstanden sind, den experimentell gesetzten sich nicht ver

gleichen lassen, da die geringste experimentelle Verletzung unverhältnissmässig
schwerer wirkt als die durch Fieber, Herzschwäche oder andere Ursachen im
Verlaufe einer acuten Krankheit hervorgerufene, abgesehen davon also, dass durch
das Experiment nicht eigentlich eine Prädisposition zur Erkrankung, d. h. eine
Abschwächung der Energie der Zellen im Kampfe mit der Schädlichkeit, sondern
eine directe Vernichtung der Gewebstheile, also Gewebstod, hervorgerufen und
somit die Frage nach der Ursache der Prädisposition nicht gelöst wird, wird
durch das Thierexperiment die Sachlage noch insofern complicirt, als (nach den
übereinstimmenden Resultaten verschiedener Beobachter) die Kokkeninjection nur
dann wirksam ist, wenn sie innerhalb der ersten zwei Tage nach der Verletzung
erfolgt. Wenn ORTH, der neuerdings im Anschlusse an die erste Arbeit von WYSSO
KOWITSCH die Gewebsveränderungen bei der experimentell erzeugten Mikrobien
invasion studirt und auf die zahlreichen, 40—48 Stunden nach erfolgter Ver
letzung auftretenden Mitosen an den der Läsionsstelle benachbarten Bindegewebs
und Endothelzellen als sichtbares Merkmal des Kampfes zwischen den Gewebs
elementen und den Eindringlingen aufmerksam gemacht hat, die Beobachtung,
dass Injection der Infectionsträger schon zwei Tage nach der Verletzung der

Klappen erfolglos bleibt, durch die Annahme einer zu dieser Zeit bereits fort

geschrittenen Regeneration und Ausgleichung der Ernahrungsstörung des Gewebes
zu erklären versucht, so bleibt doch immer die Frage bestehen, warum in der
menschlichen Pathologie bei ganz normalem Herzen, im Verlaufe einer lnfections
krankheit innerhalb weniger Tage Entzündungen des Endokard auftritt; denn die

hier zu beobachtenden Lasionen sind doch, wie schon erwähnt, gegenüber den

durch das Trauma gesetzten minimale, kaum in Betracht kommende. Sollte wirk
lieh die starke, traumatisch bedingte Gewebsstörung, die ja allerdings unter anti
septischen Cautelen vorgenommen wird, in zwei Tagen soweit geheilt sein, dass

keine Infection mehr Platz greift, während beim Menschen doch sogar Gewebe
erkranken, die vorher ganz gesund waren? Sollten nicht vielmehr hier in der

experimentellen Beweisführung einige Lücken vorhanden sein? Vielleicht erliegen
die Thiere der Allgemeininfection zu schnell; vielleicht liegen individuelle, noch
nicht näher erforschte Verhältnisse vor. Vielleicht sind auch einige Tage nach

der Verletzung die Wunden so verlegt, dass die Mikrobien zwar haften, aber

längerer Zeit bedürfen, um die die Wunden bedeckenden Fibrinschichten zu durch

brechen oder sich in ihnen zu vermehren; ein Verhalten, welches umso eher
Platz greifen kann, als ja auf die verletzten Stellen noch lange Zeit hindurch,
wie bei jeder lädirten und des Endothels beraubten Gefässwand, Fibrinnieder
schläge erfolgen, die die Mikrobien einschliessen und ihre Vermehrung und Fort
bewegung hindern. Mit der Erklärung dieses Theiles der Frage, mit der Erkennt
niss der Gründe des blossen Haftens lebenskräftiger Eindringlinge an einer

Stelle des Organismus, ist aber der Begrifl‘ der Pradisposition noch nicht erschöpft;
dazu gehört noch die Existenz des zweiten Factors, nämlich der Gründe, die die
haftenden Mikrobien befähigen, in das Gewebe einzudringen. KUNDRAT erörtert
mit Rücksicht auf die schon erwähnten Untersuchungen von LANGER (der den

Klappen nur geringe Gefässentwicklung vindicirt und selbst in pathologischen
Fallen nur selten Gefässe entlang der ganzen Ausbreitung der Segel sich ent
wickeln sah) die Frage von der Localisation der Endokarditis in der Nachbar
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schaft der Schliessungslinie und der Noduli Arantii, also in einer gefässfreien
Zone und gelangt zu der Ansicht, dass es sich bei der Entstehung endokarditischer

Veränderungen häufig um rein mechanische Einwirkung der sich am lebhaftesten
bewegenden Theile der Klappe auf das kreisende Blut handle. Da sich bei
Scctionen häufig an den Nodulis und Schliessungslinien der Klappen zarte, aber
festhaftende Fibrinniederschläge oder Fibrinfädeu ohne jede entzündliche Ver

änderung des Gewebes finden, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Aus

scheidungen aus dem Blute nach Analogie der Fibrinausscheidung (beim Schlagen
des Blutes mit einem Glasstabe) an den am lebhaftesten sich bewegenden Theilen
des Gefässsystems, den Klappen, entstehen, namentlich wenn sinkende Herzkraft
oder Schwächezustände die Entstehung der Blutgerinnung begünstigen. Diese

Niederschläge in der Nähe der Schliessungslinie aber sind die Haftmittel für die
im Blute kreisenden Bakterien, Oarcinomzellen etc.‚ und bilden in dieser Weise

die begünstigenden mechanischen Momente für die Entwicklung der malignen,
mykotischen, tuberkulösen und eareinomatösen, endokardialen Wucherungen, die

KUNDRAT in einer Reihe von Fällen beobachtet hat.
Resumiren wir unsere Darlegung, so kommen wir bezüglich der Aetio

logie der Endokarditis zu dem Schlusse, dass in einer grossen Reihe von Fällen
acuter Entzündung der Herzinnenfläche Mikrobien die Ursache der Erkrankung
sind, auch in Fällen, in denen sich der dirccte Beweis nicht mehr erbringen
lässt, dass ferner die typische Endocardizfs ulcerosa sicher einer Allgemein
invasion von Mikrobien ihre Entstehung verdankt, dass es aber auch Fälle giebt,
in denen entweder durch blosse Ernährungsstörüngen am Endokard, die die Folge
des Fiebers, veränderter Blutmischung oder der Reizung des Endokards durch
Bakterienproducte etc. sein können, ohne Mitwirkung von Mikroorganismen,
Thrombenbildung oder Fibrinabscheidung aus dem Blute auf die Klappen zu
Stande kommen können.

Wir glauben deshalb, dass es gerechtfertigt ist, nur eine Form der
Endokarditis anzunehmen, die, je nach ihrer Intensität oder Extensität und im
Verhältniss zu der Widerstandskraft des Organismus, mehr oder weniger stürmisch
und mit grösseren oder geringeren Läsionen an den Klappen verläuft, die ent

weder rapid durch eintretende Herzschwäche oder durch multiple Embolien zum

Tode führt, oder unter günstigeren Verhältnissen eine narbige Schrumpfung des
Klappengewebes mit mehr oder minder ausgeprägten Functionsstörungen an den

Klappen zur Folge hat.
Nach der eben gegebenen Definition von dem Wesen der Endokarditis

wird man vergebens versuchen, jene eigenthümliche Form der Endokarditis, welcher
man in früherer Zeit so viele Aufmerksamkeit gewidmet hat, nämlich die acute,
maligne, ulceröse Form mit ihrer oft so geringfügigen Localisation am Herzen
und den damit oft in gar keinem Verhältnisse stehenden schweren Allgemein
erscheinungen in den Rahmen der Endokarditis einzufügen. Und in der That
gehört das erwähnte Krankheitsbild auch nicht hierher; denn es liegt hier eben

keine Krankheit der Herzklappen vor, sondern eine schwere Allgemeinerkranknng,
für die ebensowohl eine kleine Wunde an irgend einem Körpertheile, wie eine
Atfection der Herzklappen als primäre Ursache verantwortlich gemacht werden
kann. Das Hauptcharakteristicum dieser, fälschlich so lange unter die Erkrankungen
des Endokard rubricirten Infcctionskrankheit ist nicht die oft geringe Veränderung
der Herzklappen, sondern die Sepsis, d. h. der Zustand der Allgemeininvasion
des Organismus durch Mikrobien oder ihre Producte. Die Klappenatfection ist
nur eine der vielen Localisationen der durch die Bluterkrankung hervorgerufenen
Ernährungsstörungen oder der erste Angriffspunkt des septischen Giftes, und es
ist nicht wunderbar, dass gerade bei Erkrankungen der Herzklappen so schnell
ein so schwerer Process sich entwickelt, weil durch nichts günstigere Bedingungen
für die energische Einwirkung und die erleichterte Verschleppung eines in die
Blutmasse eingedrungenen inficireuden Agcns gegeben ist, als durch eine schon
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bestehende pathologische Veränderung der Herzklappen. Wie ähnlich die Krank
heitsbilder, bei denen von einer localen Atfection aus ein inficirendes Agens sich
dem Kreislaufe mittheilt, in ihrem klinischen Verlaufe sind und wie ihre
charakteristischen Erscheinungen dieselben bleiben, ob die Infeetion von einer
Verletzung des Endokards oder von einer anderen Wunde ausgeht, beweisen die

Beobachtungen LITTEN’S, der gezeigt hat, dass bei infectiösen Processen, die von
irgend einem Organ, z. B. dem Genitalapparate bei Puerperen, ihren Ursprung
nehmen, das tauschende Bild der sogenannten ulcerösen Endokarditis vorhanden
sein kann, obwohl nur geringe oder gar keine Veränderungen am Endokard
bestehen, dass also das Charakteristische der Krankheitsform stets die allgemeine
Infeetion, nicht aber der Process an der Klappe ist. Es liegen hier dieselben
Verhältnisse vor wie in den Fällen der von LEUBE „spontane Septikämie“
genannten Atfection, die eine Blutvergiftung ist, bei der die primäre Eintritts
stelle des Giftes in den Organismus nicht bekannt ist und wo man deshalb

geneigt ist, eine manifeste, aber secundäre Localisation für die directe Krank
heitsursaehe oder die Hauptläsion zu halten.

Unseres Erachtens liegt also die directe Gefahr für den an einer Endo
karditis Leidenden nicht darin, dass sich in den endokarditischen Auflagerungen
Mikroorganismen befinden, auch nicht darin, dass seine Endokarditis ulcerös ist,
d. h. dass Geschwüre auf seinen Herzklappen vorhanden sind, obwohl ja ein
solches Verhalten immerhin schon eine schwere Läsion darstellt, sondern darin,
dass er pyämisch wird; denn Ulcera der Klappen sind häufig nur die Folgen
einer (nicht malignen) Endokarditis und sie sind zweifellos durch narbige

Schrumpfung heilbar.

Man hat gegen unsere Ansicht, dass die Emlocarditis ulcerosa maligna aus der Reihe
der Herzkrankheiten (senau atrictissimo) zu eliminiren und in die Classe der septischen Er
krankungen (der Mikrobiohämien) einzureihen sei, den auf den ersten Anblick scheinbar
sehr schlagenden Einwand, dass man mit demselben Rechte auch der Osteomyelitis ihren
Platz in der Reihe der Knochenerkranknngen versagen könne, in’s Feld geführt; doch halten
wir dieses Argument für kein sehr beweiskräftiges. Wir wollen ja nicht etwa, wie dies
der eben erwähnte Einwand anzunehmen scheint, die mykotische Endokarditis überhaupt
ins der Classe der Herzkrankheiten streichen, sondern nur diejenige Form, bei welcher die
Loealkrankheit entweder zu einer Allgemeinkrankheit geworden ist oder nur einen minimalen
Theil der universellen Affection, der Mykohämie, repräsentirt, die ihren Ursprung dann von
einem ganz beliebigen entfernten Orte aus (von einer kleinen Hautwunde, von der Lunge,
vom Uterus her) genommen hat. Mit demselben Rechte könnte man die Tuberculcsis acuta
milarfs bei den Herzkrankheiten abhandeln, weil einige Tuberkeln im Endokard zu finden
sind, oder bei den Wirbelkrankheiten, weil ein käsiger Herd an der Columna vertebralis die
Ausgangspforte für die Tuberkelbacilleniuvasion abgegeben hat.

Roki tansky hatte bekanntlich die Ansicht aufgestellt, dass das rechte Herz die
Prädilectionsstells für die fdtale Endokarditis sei und war auch in seiner letzten grossen Arbeit
zu demselben Schlusse gekommen, allerdings nur mit der Motivirung, dass das Ueberwiegen
der rechtsseitigen Endokarditis beim Fötus von den hier vorwiegend häufigen Bildungsano
malien der Herzwande und des Ostium der Pulmonalarterie herrühre, welche günstige Be
dingungen für entzündliche Veränderungen im Endokard schaffen. Dem gegenüber hat Rauch
fuss nachgewiesen, dass auf seinem eigenen Beobachtungsfelde bei dem gleichmässigen
Material des grossen Petersburger Findelhauses die Zahl der nicht mit Entwicklnngsanomalien
complicirten Fälle von angeborener Verengerung des Aortenostiums nahezu gleich ist der
Zahl der angeborenen Stenosen und Atresien der Lungenarterie (8:7), während bei den in
der Literatur niedergelegten Fällen die Zahl der Beobachtungen von angeborenem Verschluss
der Lungenarterie doppelt so gross ist als die Verengerungen der Aorta. Er zieht daraus
und aus anderen kritischen Erwägungen den Schluss, dass die fötale Endokarditis nur inso
weit häufiger am rechten Herzen auftritt, als sie durch Entwicklungsfehler angeregt wird,
während, unabhängig von solchen, das linke Herz keineswegs seltener als das rechte an
fotaler Endokarditis erkrankt.

Da wir sonach annehmen müssen ‚I dass beim Fötus beide Herzhälften zugleich an
der Erkrankung betheiligt sind, während nach der Geburt zweifellos die linksseitige Atfection
prävalirt, so darf der Grund für diese Verschiedenheit des Sitzes der Erkrankung nur in den
Wirkungen gesucht werden, die die localen Verhältnisse der rechten und linken Herzhälfte
durch die fundamentale Abänderung des Kreislaufes im extranterinen Leben erfahren. Hier
kommen namentlich zwei Factoreu in Betracht, nämlich erstens die veränderten Druckver
hältnisse in den beiden Ventrikeln und zweitens die hochgradigen Differenzen in der Blut
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besehaffenheit beider Herzhälften, welche durch die Eigenathmung der Neugeborenen bewirkt
werden. Dem ersterwähnten Moment, der erhöhten Arbeitsleistung des linken "eutrikels,
durch welche eine Prädisposition des unter erhöhtem Drucke stehenden Endokards geschutfen
werden soll, kann wohl ein bedeutender Antheil an dem Vorwiegen der linksseitigen Endo
karditis kaum zugemessen werden; denn dann dürfte das im Verhältnisse zur Arbeitsleistung
des Geborenen nur ein Minimum von Arbeit producirende, fötale Herz überhaupt nicht oder
nur selten erkranken, während doch nach den übereinstimmenden Angaben aller Beobachter
fötale Endokarditis durchaus kein seltenes Vorkommniss ist. Auch ist heute, da in der Aetio
logie der acuten Endoliarditis der Anwesenheit von Mikroorganismen die grösste Rolle zu
fallt, die Annahme, dass gerade erhöhter Druck die Localisation dieser Entzündungserreger
begünstige, noch viel weniger plausibel als früher. wo man bezüglich der ätiologischen Ver
hältnisse noch ganz im Unklaren war. Eine erhöhte Bedeutung für die Beantwortung der
uns beschäftigenden Frage scheint dagegen der zweite Factor — die Verschiedenheit der
Blutbeschaflenheit im rechten und linken Ventrikel —, der die wesentlichste der durch die
Geburt bedingten Abänderungen der Kreislaufverhältnisse repräsentirt, zu verdienen. Jeden
falls ist die Annahme, dass mit Rücksicht auf die für den grössten Theil der Fälle von
acuter Endokarditis siehergestellte bakterielle Aetiologie der hauptsächlichste Antheil an der
Prädisposition des linken Herzens für die endokardiale Entzündung den Differenzen des
durch das arterielle, respective venöse Blut gebotenen Nührmaterials beizumessen sei, nicht
ohne weiteres von der Hand zu weisen. Wenn ja auch die bisher als Entziindungserreger
nachgewiesenen Mikroorganismen zur Classe der facultativen Anärobien gehören, so kann
doch kein Zweifel darüber herrschen, dass sie bei Sauerstotfzutritt bedeutend günstigere
Entwicklungsbedingungen finden, und sie werden deshalb, wenn sie sich ansiedeln, ceteris
paribus dort die günstigsten Vegetationsbedingungen finden, wo sie am reichlichsten Sauer
stofl‘ und Nährmaterial aufnehmen können. Dies ist natürlich vorzugsweise im linken Herzen,
namentlich innerhalb der Lungencapillaren der Fall, wo das Blut am sauerstoffreichsten
ist und am leichtesten seinen Sauerstoff an alle sauerstotfentziehenden Zellen abgiebt;
dies ist umsoweniger der Fall, je mehr dem Blute der leicht abgebbare Sauerstoff‘ bereits
von den Körpergeweben entzogen ist, also im rechten Herzen und dem Stamm der
Lungenarterie, wo sich dem Körpervenenblute auch das venöse Blut des Helzens selbst
beigemischt hat.

Eine genauere Präcisirung des Begriffes der fötalen Endokarditis unter Anwendung
vervollkommneter Untersuchungsmethoden ist sehr wünschenswerth, da die entzündliche
Genese der betreffenden Veränderungen nicht über allen Zweifel sichergestellt ist (Weigert).

Hier müssen auch jene eigenthümlichen Bildungen erwähnt werden, welche als Reste
embryonaler Entwicklung an den Atrioventricularklappen zurückbleibend — wie Bern ays
nachgewiesen hat, als Reste des früheren Klappenwulstes — zu Verwechslungen mit jenen
oben beschriebenen gallertigen Wucherungen endokarditischcr Natur Veranlassung geben können
und in der That, namentlich von französischen Autoren, als Producte einer „Enducardite rege’
tanle“ beschrieben worden sind. A l bi ni hat auf sie zuerst aufmerksam gemacht und Luschk a
hat in ihnen Blutergüsse nachgewiesen, die oft eine Umwandlung in Pigment erfahren.

Von den anatomischen Veränderungen, welche den Charakter der acuten

oder chronischen Entzündung und häufig den der Coagulationsnekrose tragen,

mögen, soweit sie nicht bereits bei Gelegenheit der Erörterungen der experimen
tellen Ergebnisse erwähnt sind, hier noch folgende hervorgehoben werden: Das

Endokard zeigt bei der Entzündung in den ersten Stadien dieselbe Schwellung
und Trübung wie andere seröse Häute. Diese Gewebsveränderung ist bedingt
durch eine reichliche Kernvermehrung und durch Durchtränkung des Gewebes
mit Flüssigkeit. Bald kommt es auch zu Gerinnungen im Gewebe und auf der

Oberfläche desselben, die bei der starken Betheiligung der endothelialen Zellen
mit dem Endokard so fest verfilzt sind, dass sie selbst durch den Blutstrom nur

schwer hinweggeschwemmt werden können. Je acuter die Ernährungsstörungen
auftreten, desto eher kommt es an den unter dem Anprall des Blutstromes oder
der Wellen besonderen mechanischen lnsulten ausgesetzten Theilen, deren Blut
gefässnetz ja ohnehin nicht sehr bedeutend ist, zu partiellen Nekrosen, zu tiefen
Geschwürsbildungen, zur Abrcissung einzelner Klappenthcile, zur Unterminirung
der Klappe, zu grösseren oder geringeren Ausbuchtungen und Taschenbildungeu

(Klappenaneurysma nach Turnxsru und ECKER), zur Zerreissung von Sehnenfäden,
wenn der entzündliche Process in höherem Masse auf diese übergreift. Ja in
manchen Fällen kommt es sogar zum Durchbruch des Septums an der bekannten

muskelfreien Stelle (RPIINH_»\KIYI‘, HAUsCHKA), sobald sich auch hier eine stärkere
uekrotisirende Endokarditis etablirt, oder zum Durchbruch in die Vorhöfe oder

grossen Gefässe. Je weniger stürmisch die Entzündung verläuft, desto deutlicher
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lässt sich die weitere Ausbildung der Fibrinabscheidungen auf den erkrankten
Theilen beobachten, die in den verschiedensten Gestaltungen als flache, sammet
artige Auflagerungen, als zottigc Wucherungen, als hahnenkammähnliche Ex
crescenzeu oder als langgestielte polypöse Auswüchse auf den entzündeten, meist
des Epithels beraubten, mehr weniger grosse Substanzdefecte zeigenden, bisweilen
aber auch unter den Auflagerungen völlig intact erscheinenden Klappen sitzen.
Nicht selten finden sich auf den entzündlich veränderten Partien auch die von
ZAHN geschilderten weissen Thromben und au den verschiedensten Stellen des

Gewebes, namentlich bei den ulcerösen Formen der Endokarditis, scharfe, um
schriebene, feinkörnige, stark granulirte Einlagerungen, die schon von früheren

Beobachtern, namentlich von VIRCHOW, beschrieben, mit unseren verbesserten
Versuchsmethoden jetzt mit Sicherheit als Mikrokokkenanhäufungen zu erkennen
sind. Die Anhäufungen der Mikroorganismen liegen meist tief in der Substanz der
Klappe eingebettet und sind von dem Gewebe durch einen Gewebssaum getrennt,
welcher das bekannte Bild des Kernschwundes zeigt, während jenseits dieser
uekrotischen Zone sich eine bisweilen sehr hohe Grade erreichende Kernvermehrung
als Zeichen der Reaction des gesunden Gewebes gegen die Eindringlinge zeigt.
Dio freien Oberflächen des Endokards sind je nach der Ausbreitung der Invasion
mehr oder weniger stark mit Fibrinauflagerungen versehen, die entweder einen
regclmässig streitigen Bau oder noch häufiger unregelmässige, durch Blutergüsse
unterbrochene Schichtung aufweisen. Eine Ausfüllung und Injection der kleinsten
Gefasse mit Mikroorganismen ist selten, kommt aber zweifellos vor; häufiger sieht
man im Centrum der Thrombosen oder Embolien der kleinsten Gefässe die myko
tische Grundlage des Pfropfes.

Durch bestimmte biologische Eigenschaften der Bakterien werden manche
Differenzen der Gewebsstörung an den Herzklappen verursacht. Bei Infeetion
durch den Streptococcua pyogenes erhalten die Gewebsstörungen einen hämor

rhagischeu Charakter, bei Anwesenheit des Staphylococcus pyogenes, des Micro
coccus rugatus etc. zeigt sich Neigung zur Eiterbildung; die verschiedensten
Formen der Gewebsstörung liefert der Diplococcus pneumoniae.

Hämorrhagien im Endokard und namentlich an der Mitralis wurden experimentell bei
länger dauernder Vagusreizung hervorgerufen; auch hat man sie bei gewissen Hirnerkrankungen
im Endokard und in der Pleura vorgefunden.

Eine vollständige Zurückbildung des entzündeten Klappengewebes
kommt, wie sich das bei der Zartheit der betroffenen Theile von selbst versteht,
nur selten zu Staude; gewöhnlich entsteht im günstigsten Falle ein derbes, mehr
oder weniger schrumpfendes Narbengewebe; die Sehnenfaden werden verdickt und

kolbig und die Klappen retrahiren sich; auch finden Kalkablagerungen in dem
veränderten Gewebe statt. In den während des entzündlichen Stadiums ge
bildeten Klappenaneurysmen kann durch Organisation eines sie ausfüllenden
Thrombus eine theilweise Heilung (bisweilen mit Stenose des Ostiums) erfolgen.
Eine Art des Heilungsvorganges durch Accommodation der Klappe hat JAKSCH
(Prager Vierteljahrschr. 1860, III) ausführlicher geschildert. Es werden nämlich
durch Erweiterung und Dehnung der normal gebliebenen Segel oder einzelner
Partien derselben die durch Schrumpfung entstandenen Defecte bisweilen völlig
gedeckt; auch kann an den arteriellen Ostien durch Verschmelzung zweier Klappen
bisweilen eine grössere Läsion nahezu ausgeglichen werden.

Von diesen acuten, unter günstigen Umständen zu Sklerose führenden

Formen, sowie von den von vornherein als sklerosirende Endokarditis
auftretenden schleichenden Erkrankungen des Endokard muss jene Form der
fibrösen Verdickung, welche sich häufig bei den Sectionen älterer Personen findet
und bisweilen noch eine grössere oder geringere Auf lagerung kleiner, ganz frischer
Vcgetationen zeigt, streng geschieden werden; denn sie ist nicht immer das
Product einer längst abgelaufenen Entzündung, sie repräsentirt auch
nicht eine recurrirende Endokarditis, sondern sie ist gewissermassen eine an den
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Stellen stärkster Arbeit entstandene Schwielenbildung (Drucksklerose),
die ebensowenig zu den Folgen der Entzündungen zu rechnen ist, wie die gleich

werthigen (am Anfangstheil der Aorta und deren Klappen zu beobachtenden)
fibrösen Verdichtungen und kleinen Defectbildungen durch fettige Usur. Durch

alle derartigen Gewebsstörungen — mögen sie auch scheinbar langst abgelaufenen
Vorgängen ihre Entstehung verdanken — werden eben, was stets berücksichtigt
werden muss, loci minoris resistentiae und somit Prädilectionsstellen für neue Er
krankungen geschaden. Es giebt nicht nur der stets zurückbleibende Irritatione
zustand des Gewebes sehon bei kleinen Insulten, die aus vermehrter Herzthätig

keit oder aus abnormen Circulationsverhältnissen (beim Fieber) oder aus veränderter

Blutbeschafienheit (Anämie etc.) resultiren‚ leicht zu einem Wiederaufflackern des

latenten Processes Veranlassung, sondern es bieten auch die durch die Gewebs

Veränderung geschaffenen loealen Verhältnisse günstige mechanische Bedingungen

für neue Niederschläge aus dem Blute und vor Allem für das Haften und die
Ansiedlung kleinster in den Körper eingedrungener Organismen, die sonst leicht
eliminirt werden würden. Dies sind die Gründe dafür, dass oft selbst alte sklero

tisehe Stellen mit frischen Vegetationen bedeckt sind.

Betreffs der embolischen Endokarditis hat KÖSTER. mit Berücksichtigung
des von LUSCHKA zuerst beschriebenen eigenthümlichcn Modus der Gefassvertheilung
eine sehr plausible Erklärung für die vorwiegende Localisation der Emboli an
den Schliessungslinien gegeben. Da nämlich die in die Klappen eintretenden Ge

fässe sich gerade an den Schliessungslinien in ein ausgebreitetes Gefässnetz auf

lösen, da (und dies gilt natürlich nur für die Klappen der venösen Ostien) sich
hierin auch das Capillarnetz der Sehnenfäden ausbreitet, so ist in beiden Fällen
die günstigste Gelegenheit geboten, dass sich Emboli gerade an diesem Orte loca

lisiren, an dem sie am besten haften, ja zu welchem sie an den Zipfelklappen
sogar von zwei Seiten, von den eigentlichen Klappengefässen und von denen des

Papillarmuskels aus Zutritt haben.
Nach den anatomischen Untersuchungen von LANGER und E. COEN’ sind

die Semilunarklappen gefässlos, während die Atrioventricularklappen des Menschen
und einiger Säugethiere sich im Besitze von Blutgefässen befinden.

DARIER fand bei gesunden Neugeborenen Klappengefässe nur in den

venösen Klappen, nahe der Herzwand, bei normalen Erwachsenen nur im aller
untersten Theile des Aortenzipfels der Mitralklappe; dagegen finden sich in patho
logischen Fällen Gefässe durch alle erkrankten Klappen hindurch verbreitet. Ano
male Klappen, namentlich an der Aorta und Pulmonalis, schaffen eine besondere
Disposition zu Endokarditis.

Nicht selten betheiligt sich das Myokardium an dem endokarditischen

Processe, und es finden sich dann gewöhnlich kleine, diffus durch die Herzsubstanz
verstreute Herde, die theils embolisch erzeugt sind, theils idiopathische Erkran
kungen des Herzmuskels repräscntiren, der ja zweifellos in seiner Ernährung
hochgradig leidet. KösTER will selbst die sehnigen Verdickungen an der Spitze
der Papillarmuskeln stets auf (Mikrokokken-)Embolien zurückführen; doch ist
diese Annahme eine viel zu weit gehende, da gerade hier Arbeits- und Druck
atrophie des Muskels oder Sklerose in Folge vorhergegangener Entzündungen sich
auch bei nicht embolischer Endokarditis sehr häufig finden.

Eine bemerkenswerthe Abhandlung über die Bedeutung der Veränderungen des
Herzmuskels für die Symptome und den Verlauf der acuten Endokarditis verdanken wir
E. Romberg.

Unter dem Namen „Wandendokarditis“ ist von NAUWERCK eine mehr
oder weniger chronisch verlaufende, mit starker Bindegewebsentwicklung einher

gehende Entzündung des Endokards beschrieben worden, welche in ausgedehnter
Weise die Wandungen der Herzhöhle und das Scptum betrifft, ohne den Klappen
apparat bis zur Entstehung einer wesentlichen Functionsstörung zu verändern, und
NAUVIPJRCK glaubt in diesem Processe, der nicht blos in den oberflächlichen



ENDOKARDITIS. 95

Schichten zur Narbenbildung führt, sondern mit manifesten Zeichen der Entzündung
in den subendokardialen und den benachbarten myokardialen Partien einhergeht,
ein wesentliches ätiologisches Moment für die Entstehung der spontanen Herz

schwäche, sowie für die Ausbildung von Klappeninsufficienz an der Mitralis und
Tricuspidalis in Folge der Entzündung der Papillarmuskeln sehen zu dürfen. Wir
werden bei der Erörterung der Herzmuskelkrankheiten auf die Erklärung der
spontanen Herzerweiterung noch zurückzukommen Gelegenheit haben.

Die speciellen ätiologischen Momente für das Auftreten einer Endo
karditis sind nur in einer Reihe von Fällen zu eruiren. Unter gewissen Verhält

nissen tritt sie überhaupt so schleichend in die Erscheinung, dass man sie erst
als zufälligen Befund oder nach irgend einem besonderen Zwischenfalle, der zur

genauen Untersuchung auffordert, constatirt, wodurch natürlich Gelegenheit gegeben

ist, irgend eine beliebige Ursache, z. B. Erkältung, für den schon längere Zeit
bestehenden Process verantwortlich zu machen. In der weitaus grössten Reihe der
Fälle ist, worauf schon die bakterielle Genese hinweist, die Endokarditis eine der
Localisationen eines Allgemeinleidens, namentlich gewisser Wundinfeetions
krankheiten, des Puerperalfiebers und anderer Formen der Pyämie oder der schweren
Malariainfection (LANCEREAIIX). Von den mit Exanthemen vergesellschaftetcn In
fectionskrankheiten geben die Masern und der Abdominaltyphus nur selten Ver
anlassung zur Erkrankung des Endokards, während Diphtherie und Scharlach
ebenso häufig Erkrankungen des Herzmuskcls als Endokarditis verursachen; auch

kann jeder fieberhafte Proeess günstige Bedingungen für die Exacer
bation einer latenten Endokarditis setzen, für die dann natürlich, falls
man das Vorhandensein der Endokarditis nicht schon früher constatirt hat, das
intercurrente Leiden fälschlicherweise als das einzige und wirkliche ätiologische
Moment angesehen wird.

Das grösste Contingent zu den Erkrankungen an Endokarditis stellt von

den Allgemeinerkrankungen der acute Gelenkrheumatismus, und es sind
nicht immer die schweren, hochfieberhaften Fälle, welche die Endokarditis im
Gefolge führen, die auch hier mit den Gelenkafiectionen und den anderen Locali
sationen der rheumatischen Noxe meist gleichwerthig sind. Dass hauptsächlich die
schweren Fälle zur Endokarditis tendiren, ist eine Behauptung, die noch aus
der Epoche stammt, in der man die acute ulceröse Endokarditis noch
nicht als eine Pyämie auffasste und wo man demgemäss die mit der
Sepsis fast immer verbundenen Gelenkschmerzcn für rheumatische
hielt, so dass schwere Fülle von Pyäimie oder Endocarditis toxo/zaemica,
wo die Symptome von Seiten des Herzens lange latent blieben, während die

Gelenkschmcrzen im Vordergrunde standen, als Fälle von aeutem Gelenkrheuma
tismus betrachtet wurden. Es ist deshalb eine exactere neue Statistik in dieser
Hinsicht wohl wünschenswerth. Sehr auffallend ist es, dass bei multiplen Gelenk
atfectionen die Endokarditis häufiger zu sein scheint als dort, wo nur ein Gelenk
befallen ist und das schädliche Agens sich gewissermassen an einem Orte con—

centrirt; wir haben in solchen Fällen nie eine Klappenerkrankung gesehen. In
neuerer Zeit häufen sich die Beobachtungen von Endokarditis nach Gonorrhoe,
wie ja jetzt auch der Zusammenhang der infectiösen Urethritis mit Gelenk
erkrankungen von derselben ätiologischen Genese über allen Zweifel sichergestellt

ist; der Nachweis aber, dass Gonorrhoe die Ursache der Endokarditis ist, ist
noch nicht mit Sicherheit erbracht.

Endocardztis ulcerosa oder richtiger: allgemeine Pyämie mit Localisation
am Endokard kann, wie bei jeder Verletzung, auch in Folge einer Urethritis
nach Gonorrhoe entstehen. Doch ist die Ursache der pyämischen Erscheinungen
dann nicht der Gonococcus, sondern einer der gleichzeitig eindringenden eiter

erregenden Mikrobien.
Dass bei den im Verlaufe der Influenza beobachteten Fällen von Endo

karditis der specifische Erreger der Influenza auch die Ursache der Endokarditis
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ist, erscheint äusserst zweifelhaft; unserer Ansicht nach ist die bakterielle Genese
dieser Erkrankung trotz des Nachweises eines Stäbchens durchaus nicht erwiesen —
und die Erkrankung an Influenza schafft wohl nur die begünstigenden Umstände
für die Ansiedlung von Mikrobien (Eiterungserregern) im Klappenapparate oder
fördert die Entwicklung von Entzündungserscheinungen, die dort schon vorhanden
sind. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass viele Fälle von latenter Endokarditis
während des Bestehens der Epidemie dann als typische Fälle von Influenza auf
gefasst worden sind, wenn sie eine plötzliche Exacerbation unter Fiebersteigerung
oder Schüttelfrösten erfuhren und sich vorerst durch deutliche Geräuschbildung
manifestirteu. Wir haben nicht wenige Falle von fieberhafter Endokarditis oder
Endocarditzle ulce-rosa vor dem Auftreten der ersten Infiuenzaepidemie gesehen,
wo das Symptomenbild (namentlich auch bezüglich der eigenthümlichen Exantheme)
in der ersten Woche eine grosse Aehnlichkeit mit Influenza bot, und möchten
uns auch jetzt nicht anheischig machen, einen typischen Influenzafall von ge
wissen Formen latenter (ulceröser) Endokarditis in der ersten Zeit, bevor deut
liche Erscheinungen am Herzen und am Pulse auftreten, zu differenziren.

Auf die bei Diabetikern vorkommende Form der Endokarditis ist eben
falls vielfach die Aufmerksamkeit gelenkt worden (LECORCHE u. A.); wir selbst
haben derartige, unzweifelhaft mit der Grundkrankheit in Zusammenhang stehende

Falle, wenn wir von der häufigen Complication von Sklerose der Arterien und
Diabetes absehen, nicht beobachtet.

Ebenso verhält es sich mit der sogenannten luetischen Endokarditis.
Unseres Erachtens muss eine Erkrankung des Endokards, deren luetische Actio
logie festgestellt werden soll, so lange als Endokarditis bei Luetischen und nicht
als Endocarditis luetica aufgefasst werden, als nicht nachgewiesen ist, dass
Lues und Entzündung der Herzserosa derselben ätiologischen Einheit ihre Ent
stehung verdanken. Dieser Nachweis ist aber unmöglich, weil wir das Virus der
Lues eben noch nicht kennen. In jedem Falle von sogenannter luetischer Endo
karditis haben wir mit der Möglichkeit zu rechnen, dass nur der in Folge einer
eonstitutionellen Erkrankung geschwächte Organismus einen besseren Nährboden
für die Ansiedlung von Mikrobien im Endokard geboten hat (ähnlich wie bei
der sogenannten Secundärinfection, der Invasion von Eitererregern bei Scharlach
oder anderen Erkrankungen), oder dass bereits im Endokard localisirtc Mikrobien,
die sich nur noch nicht entwickeln konnten, unter dem begünstigenden Ein
flusse der Allgemeinerkrankung eine Förderung ihres Wachsthums erfahren
haben. S0 finden wir ja auch bei herabgekommenen Individuen oder bei marasti
sehen älteren Leuten ganz unerwartet häufig eine frische oder recidivirende
Endokarditis. Aus den etwaigen Erfolgen der Therapie die luetische Natur der
Erkrankung ableiten zu wollen, geht wohl auch weniger an, da man bei dieser
Folgerung post hoc den grössten Täuschungen ausgesetzt ist.

Der pathologisch-anatomische Befund kann ebenfalls nicht als ausschlag

gebend für die Feststellung der Aetiologie angesehen werden, denn meines Er
achtens besitzen wir — und das muss endlich einmal ausgesprochen werden —
kein einziges Kriterium dafür, dass ein bestimmtes pathologisehes
Product (sogenannter tertiärer Natur) nur als charakteristisches
Product der Lues und als nichts anderes anzusehen ist. Man bewegt
sich bei der Beurtheilung aller Vorkommnisse dieser Kategorie in einem bestän

digem Cirkelschlusse, indem man folgert: Dieses pathologische Product hat eine
gewisse Eigenthilmlichkeit, durch die es von anderen unterschieden wird; es
findet sich auch, namentlich wenn man darnach sucht, häufig Lues in der

Anamnese angegeben; folglich ist das Product luetischer Natur.

Obwohl eine tuberkulöse Endokarditis in gewissen Fällen und die miliare
Tuberkulose des Endokards bei acuter Miliartuberkulosc stets vorkommt, müssen
wir uns auf Grund unserer Erfahrung eben wie andere Autoren doch für einen
Antagonismus zwischen Tuberkulose und Krankheiten des Endokards aussprechen.
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Einerseits ist beim Bestehen eines Klappenfehlers die Entstehung von Tuber
kulose ein äusserst seltenes Vorkommniss, andererseits gehört bei bereits vor
handener deutlicher Phthise die Ausbildung eines Klappenfehlers zu den äussersten
Seltenheiten.

Bei Kindern ist die Endokarditis nicht selten; sehr selten ist sie, wenn
man von kleinen, oft wohl erst in der letzten Krankheit entstehenden warzigen
Wucherungen absieht, bei Greisen, obwohl Klappenfehler hier in Folge von
arteriosklerotischen Processen häufig sind. Die grösste Häufigkeit erreichen die
Erkrankungen an Endokarditis bei Individuen, die im dritten oder am Anfang
des vierten Decenniums stehen, und dies Verhalten kann wohl mit den Anstren
gungen und Schädlichkeiten, denen der Mensch in diesem Alter sich am meisten
auszusetzen pflegt, in Zusammenhang gebracht werden. Bei Personen, die an
Gelenkrheumatismus erkrankt sind, sind die Chancen für den Eintritt einer
Endokarditis umso günstiger, je jünger der Kranke ist; doch sind wir nach
unseren im letzten Jahrzehnte angestellten und auf Obductionsergebnisse ge
stützten Beobachtungen zu der Ueberzeugung gelangt, dass trotz der scheinbar
für eine endokardiale Läsion sprechenden physikalischen Erscheinungen am

Herzen Perikarditis ein weit häufigeres Vorkommniss bei Rheumatismus jugend
licher Individuen ist, als wir früher Ursache hatten anzunehmen. Selbstverständ
lich bieten Personen , bei denen bereits eine Entzündung oder Schädigung des
Endokards vorhanden ist, einen günstigen Boden für das Entstehen oder die
Reerudescenz des pathologischen Processes an den Klappen, sei es, dass ein
dringende Schadlichkeiten an dem erkrankten Gewebe die günstigsten mechani
schen Bedingungen für ihre Ansiedlung finden, sei es, dass Mikrobien oder

Sporen, die von früher her an der betreffenden Stelle angesiedelt sind, aber hier

gewissermassen nur vegetiren, plötzlich unter günstigen Verhältnissen zu regem
Leben sich entwickeln. So sind die recurrirenden und gewisse Formen der

pyämischen Endokarditis zu erklären, so erklärt sich, warum unter dem Ein
flusse fieberhafter, sonst nicht zu Endokarditis disponirender Erkrankung plötz
lich eine Atfection des Endokards sich ausbildet, so werden wohl auch die soge
nannten Secundar- und Mischinfectionen verständlich, von denen neuerdings viele

Beispiele berichtet werden. So fand z. B. SENGER. bei einem Typhuskranken in
einer frischen endokardialen Auflagerung den Streptoooccus pyogenes, der nach
A. FRAENKEL und FREUDENBERG häufig der Träger der Secundärinfection bei
Scharlach ist.

Auffallend sind die Beobachtungen Kundrafs, der bei Carcinomkranken die Klappen
des Endokards mit typischen Krebswucherungen besetzt fand, während er bei Tuberkulösen
in den Auflagerungen Tuberkelbacillen coustatiren konnte, ein Befund, der immerhin selten
ist, da wir trotz vielfacher Sectionen Tnberkulöser nur verhältnissmässig selten endokardiale
Veränderungen fanden. Bei acuten Lungenerkrankungen. Pneumonie, Pericarditis putrida etc.
sind endokardiale Localisationen sehr häufig, namentlich scheint der FraenkePsche Pneumo
kokkus sich häufig auf dem Wege der Embolie oder durch Niederschlag aus dem Blutstrom
am Endokard anzusiedeln.

Die Endocarditzis pneumomhe, verursacht durch den FRAENKEUSchen

Pneumokokkus, zeigt meist den Typus der ulcerösen, seltener den der verrucösen
Entzündungsform; sie befällt mit Vorliebe die Aortenklappen und führt häufig
zur Bildung sehr ausgebreiteter, bisweilen flottirender Vegetationen (WEICHSEL
BAUM). Einen Fall von Xanthelasma im Endokard der Mitralklappe hat LEUBE
beobachtet.

Die Symptomatologie der frischen Endokarditis ist äusserst inconstant
und wechselnd. In einer Reihe von Fällen zeigen die Kranken, bei denen man
in der Lage ist, die erste Entwicklung des Processes mit Sicherheit zu beob
achten, weder fieberhafte Erscheinungen, noch sonstige subjective Symptome.
So erinnern wir uns, dass in Fällen von ziemlich leichtem Gelenkrheumatismus,
bei denen trotzdem eine tägliche genaue Untersuchung stattfand, erst nach dem

Eintritte der Recoilvalescenz, als die sich subjectiv ganz wohl fühlenden Patienten

Encyclop. Jahrbiicher. V. 7



98 ENDOKARDITIS.

bereits umhergingcn, auscultatorische und percussorische Zeichen als erste und

einzige Symptome einer stetig fortschreitenden Endokarditis auftraten und, ohne
dass die Patienten irgend welche Beschwerde empfanden, sich zu einem deutlich

nachweisbaren Klappenfehler entwickelten. Unter anderen Verhältnissen bietet eine
acut einsetzende Endokarditis viel manifestere, manchmal sogar stürmische Sym

ptome, die natürlich von der In- und Extensität des Processes und von dem
Kräftezustande des Kranken bedingt sind. Sehr häufig bestehen subjcctive Be
schwerden, die sich hauptsächlich in Herzklopfen, welches oft objectiv gar nicht

nachweisbar ist, in Athemnoth und Oppressionsgefühl, sowie in Schmerzen über
dem Sternum und neuralgischen Schmerzen an der Brustwand äussern; häufig
aber rühren die oben erwähnten Symptome von anderweitigen Erkrankungen der

Lunge oder des Herzens oder von dem begleitenden Fieber her.

Objectiv findet sich eine Erhöhung der Temperatur, die meist eine un

regelmässige Form der Curve bietet, selten eine continuirliche gleichmässige
Erhöhung zeigt; häufig ist das Fieber exquisit hektisch mit beträchtlichen
Ditferenzen (bis zu 5°) der einzelnen Temperaturmessungen. Oft bestehen regel

mässige, zu bestimmten Stunden einsetzende Fröste nach dem Typus des Wechsel
fiebers, bisweilen zeigt sich nur Frösteln vor der beträchtlichen Temperatur
steigerung. Schüttelfröstc deuten oft, aber durchaus nicht immer, auf Embolie
hin, doch kann natürlich auch eine plötzliche Fieberexaeerbation ohne Schüttel
frost beim Eindringen oder bei der Ausbildung eines frischen Schubs von

Infectionsträgern auftreten.
LEYDEN unterscheidet vier Formen der intermittirenden Froste bei der

Endokarditis. Die erste Gruppe bilden die sich an pyämische und septische
Processe anschliessenden Endokarditiden, die zweite diejenigen Fälle, in welchen
neben unregelmässigem Fieber erratische Fröste auftreten; in die dritte Kategorie
gehören die Beobachtungen, in denen intermittirendes Fieber ohne nachweisbare
oder wenigstens lange Zeit nicht nachweisbare Herzaffection besteht, und zur
vierten sollen die Fälle zählen, bei denen intermittirendes Fieber einen Patienten
befällt, der an einem manifesten, wohl compensirten (und fieberlosen) Herzfehler
leidet. Bei der grossen Zahl von Fällen von Endokarditis unserer Beobachtung
haben wir nur selten Kranke gesehen, die während längerer Zeit in eine be
stimmte Kategorie dieses Schemas gepasst hätten; gewöhnlich zeigen sich in

einem und demselben Falle alle Fiebertypen, doch sind natürlich die Fälle, die
mit häufigen Schüttelfrösten vergcsellschaftet oder von eontinuirlichem Fieber
begleitet sind, prognostisch am ungünstigsten. Nach Ablauf des Schüttelfrostes
oder bei stärkerer Remission des Fiebers erfolgt profuser Schweissausbruch und
in schweren Fällen bietet dieser unstillbare Schweiss, der die Kranken sehr
schwächt, eine der unangenehmsten Complicationen des Leidens.

Sehr wichtige Aufschlüsse giebt oft die Untersuchung des Pulses, der
in ausgeprägten Fällen an allen Arterien die Form eines sehr charak
teristischen Erregungspulses mit sehr hohen, hüpfenden Wellen bei
geringer Spannung zeigt und meist ebenso, wie die ihm zu Grunde liegende
vermehrte Herzthätigkeit, in keinem Verhältnisse zu der Höhe des vorhandenen

geringen Fiebers steht. Diese Erregungspulse sind auf eine refiectorische Reizung
des Herzmuskels von dem entzündeten Endokard aus zurückzuführen und sie
müssen in Parallele gebracht werden zu den ganz gleichartigen, von uns bei
mechanischer Reizung der Herzinnenfläche stets beobachteten hohen Pulswellen.
Irregularität des Pulses begleitet häufig die Endokarditis, bisweilen tritt sie nur
periodisch auf; selten findet sich deutliche Verlangsamung der Pulsfrequenz,
häufiger Beschleunigung derselben; in einem Falle unserer Beobachtung, der mit
Genesung endete, bestand längere Zeit hindurch exquisiter Hzlsus ÖZZQCMIITIZIS‘.
Je nachdem die gesetzten Störungen mehr oder weniger compensirt werden, sind
Erscheinungen, die auf ungenügende (Jirculation hindeuten, zu beobachten. Es
tritt (vom Fieber unabhängig) Erhöhung der Athcmfrequenz, deren Ursache oft
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nur die schmerzhaften Sensationen in den Brustmuskeln sind, Stauung in der

Lunge oder den Unterleibsorganen auf ; sehr häufig sind natürlich bei starken

Auflagerungen auf dem erkrankten Endokard die Erscheinungen der Embolie
gewisser Gefässbezirke, die sich beim Sitz des Pfropfs in den Lungengefässen
durch die Symptome localer, begrenzter Pneumonie, namentlich durch Reibe
gerausche und Hämoptyse, beim Sitz in den Nieren durch Albuminurie und
Hämaturie (gewöhnlich bei Abwesenheit von Cylindern, aber unter reichlicher

Ausscheidung von Rundzellen), in der Milz und Leber durch plötzliche locale
oder diffuse Schwellung und Schmerzhaftigkeit des Organs kundgeben. Auffallend
ist immherhin, dass trotz beträchtlicher Herzschwäche, wahrscheinlich in Folge
des Kräfteverfalls, Cyanose nur selten vorhanden ist. Die Patienten sind meist,
wenn nicht gerade hohe Temperatur besteht, blass und zeigen in späteren
Stadien der Erkrankung als Zeichen der Blutzersetzung gelbliche bis wachsgelbe
Farbe; nicht selten sind sie an den Skleren deutlich ikterisch.

Die physikalische Untersuchung des Herzens, welche in ein
zelnen Fällen sehr prägnante Befunde liefert, giebt häufig sehr zweideutige
Resultate. Bei geringen Gewebsveränderungen an den Klappen wird die Function
derselben so wenig alterirt, dass entweder gar keine oder für die Diagnose der
Endokarditis nur wenig verwerthbare, schwache Geräusche auftreten. Ist die
Endokarditis ausgebreitet und sitzt sie an Stellen, die für den ungehinderten
Schluss der Klappe sehr wichtig sind, wird durch die entzündlichen Producte,
welche ja immer auf dem dem Blutstrome zugekehrten Theile der Klappe sitzen,
oder durch Aneurysmenbildung das Segel schwer beweglich oder das Ostium

stenosirt, so können die Geräusche ganz charakteristisch wie bei ausgebildeten
Klappenfehlern werden. Sehr häufig aber wird durch die schnelle ungenügende
Herzaction, selbst wenn alle Bedingungen zur Entstehung eines charakteristischen
Geräusches gegeben sind, es völlig unmöglich gemacht, die Art und das Auf
treten desselben zu bestimmen. In Fallen von flottirenden Klappenvegctationen
sind die auscultatorischen Erscheinungen sehr wechselnd; die Geräusche ver
schwinden und treten wieder auf, je nachdem durch die beweglichen Excrescenzen
das Ostium mehr oder weniger verlegt, der Blutstrom mehr oder weniger beein
flusst wird. Derartig entstehende Geräusche pflegen mit dem Auftreten von

grösseren Embolien nicht selten zu verschwinden; es ist dann gewöhnlich die
flottirende Vegetation durch den Blutstrom abgerissen und der Embolus ver

schleppt worden, so dass das Ostium, an dem das Geräusch entstand, nun meist

völlig frei und für den Blutstrom durchgängig gefunden wird. Bei stärkerer
Ausbildung der Endokarditis, namentlich an den Aortenklappeu, treten systolische
oder diastolische musikalische, ziemlich laute, oft auf weitere Entfernung hörbare
Geräusche auf, die eine prognostisch ungünstige Bedeutung haben, da sie auf
fallend häufig mit schnellem Zerfall der Auflagerungen und steter Neubildung
der Vegetationen vergesellschaftet sind, so dass sie gewöhnlich nach Verhältniss

mässig kurzer Dauer der Erkrankung zum Exitus führen. Namentlich wenn ein
musikalisches Geräusch, dessen Ursprungsstelle das Endokard ist, unter Fieber
erscheinungcn auftritt, ist die Prognose recht ungünstig.

Im Allgemeinen kann man aus der Stärke der Geräusche nicht auf die

Extensität oder Intensität des entzündlichen Proeesses schliessen; für diese Fest
stellung ‘ist das Verhalten des Fiebers und die Art und Stärke der Herzthätig
keit allein ausschlaggebend. Auch das Maximum der Hörbarkeit des Geräusches
liefert nicht immer directen Aufschluss für den Sitz der Erkrankung; gewöhn
lich halten sich auch die Geräusche nicht streng an die Phasen der Herz

thätigkeit.
Die Ergebnisse der Percussion sind gewöhnlich anfänglich, so lange

sich eben noch kein Klappenfehler ausgebildet hat, sehr unbedeutende. Je grösser
die Funetionsstörung der Klappe ist, desto eher kommt es natürlich zu den be
kannten Veränderungen der einzelnen Herzabschnitte durch Dilatation und Hyper.. I7».

. .‚_._.. .
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trophie, wie dies in dem Artikel über die Herzklappenfehler näher ausge
führt werden wird.‚ Selbst bei verhältnissmässig bedeutender Rückstauung, als

dies bei der im Ganzen doch immerhin massigen Ausdehnung der endokarditischen

Zerstörungen beim Menschen der Fall ist, nämlich bei den grossen, experimentell
gesetzten Läsionen, ist die im Anschlusse an den Defect entstandene Dilatation

oft kaum nachweisbar, und zu einer Hypertrophie kommt es, wie wir gezeigt
haben, auch erst nach einiger Zeit, da bis dahin die latenten Reservekräfte
des Herzmuskels in erstaunlicher Weise die nöthige Compensation
bewirken. Die breitere Ausdehnung des Herzimpulses — bei Kindern über
schreitet, wie wir hier betonen wollen, der Spitzenstoss auch in der Norm nicht
selten die linke Papillarlinie — und die grössere Extensität der I-Ierzdämpfung,
welche schon frühzeitig zur Beobachtung kommt, ist oft nicht als Ausdruck einer

Vergrösserung des Herzens, sondern als eine Folge der bei fieberhaften Krank
heiten und bei längerer Bettlage des Kranken wegen oberflächlicher Athmung
so häufig auftretenden Retraction der vorderen Lungenränder aufzufassen.

E. Bomber g hat in sehr eingehender Weise vom anatomischen und klinischen Stand
punkte aus die aus Veränderungen des Herzmuskels resultirenden Erscheinungen im Verlaufe
der acuten Endokarditis dargelegt.

Von grosser Bedeutung für das Krankheitsbild der Endokarditis sind
die mannigfachen Coxnplicationen, die mit mehr oder weniger grosser Regel

massigkeit zur Beobachtung gelangen. Eine der wichtigsten in Betracht kom
menden Fragen, welche bereits eine ganze Literatur hervorgerufen hat, ohne
zur Erledigung zu gelangen, ist die namentlich auch in atiologiseher Beziehung
bedeutungsvolle von dem Causalverhältnisse zwischen Endokarditis und Chorea‚
das von englischen und französischen Autoren stets als ein sehr nahes geschildert
wurde (WEST, ROGER und namentlich SEE), während deutsche Beobachter diesen

Causalnexus bestritten. In Betreff dieses Punktes sind, wie gesagt, die Acten
noch nicht geschlossen, denn wenn auch nicht bezweifelt werden kann, dass in
einzelnen Fällen von Chorea Erscheinungen am Herzen auftreten, welche nur auf
eine Endokarditis oder Endoperikarditis zu beziehen sind, und wenn auch durch

Sectionsergebnisse (Curronn ALLBUTT, GEE) anscheinend positive Befunde in
dieser Richtung geliefert worden sind, so lässt sich doch eine irgendwie sichere

Angabe über den genetischen Zusammenhang beider Processe nicht machen. Eben

sowenig ist man über ihr Verhaltniss zum Rheumatismus im Klaren, und zwar
hauptsächlich deshalb, weil man in den Statistiken die essentielle Chorea nicht

von den sicher auf ganz groben anatomischen Gehirnveranderungen (Embolien
des Oorpus striatum etc.) beruhenden, choreaähnlichen, posthemiplegischen
Bewegungserscheinungen getrennt hat, ferner weil man bei der Annahme des
vorangegangenen Rheumatismus nicht selten anamnestischen Angaben von zweifel
hafter Sicherheit gefolgt und weil man oft überhaupt nicht kritisch genug bei
der Aufstellung der Diagnose der Endokarditis verfahren ist, und allein die bei
stürmischer und arhythmischer Herzaction auftretenden Geräusche zur Basis einer

Diagnose auf Endokarditis gemacht hat. In einer Arbeit von PRIOR, die auf
einem Material von 92 Choreakranken basirt, werden nur 5 Fälle mitgetheilt,
bei denen eine Coincidenz von Chorea und Herzerkrankung überhaupt in Frage
kommen kann. Wir selbst haben die Complication unzweifelhaft beobachtet; in
einem Falle gingen sogar die ersten endokardialen Symptome den choreatischen
Erscheinungen um wenige Tage voraus.

Dass Chorea mit acutem Rheumatismus nichts zu tbun hat, scheint mir

unzweifelhaft; inwieweit aber Chorea mit Endokarditis in genetischem Zusammen

hange steht, ist durchaus nicht sicher festzustellen, so lange wir eben nicht über
grosse Beobachtungsreihen verfügen, in denen Choreakranke nicht nur während
der Erkrankung bezüglich des Herzbefundes sorgfältig controlirt, sondern längere
Zeit nach der Erkrankung mit Rücksicht auf das Auftreten eines ausgebildeten
Klappenfehlers beobachtet worden sind. Erst wenn festgestellt ist, dass sich an

‚;..-
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Chorea in unzweideutigem Zusammenhange Herzfehler ansehliessen, erst wenn
sichere Garantien dafür gegeben sind, dass die als endokarditisch gedeuteten
Herzbefunde im floriden Stadium der Chorea auch wirklich diesen Ursprung
haben, erst dann werden wir zu einer wirklich begründeten Auffassung gelangen.
Ob die Chorea wirklich kleinsten Mikrobienembolien in’s Gehirn ihren Ursprung
verdankt, wofür wohl wenig spricht, wird natürlich so lange nicht zu entscheiden
sein, als nicht einwurfsfreie, mikroskopische Untersuchungen, die mit allen Hilfs
mitteln mikroskopischer und bakteriologischer Technik angestellt sind, vorliegen.
Zu solchen ist ja aber glücklicherweise nur selten Gelegenheit, da ja die Kranken
gewöhnlich auch in den schwersten Fällen von Chorea genesen. Bei den Fallen

aber, die einen tödtlichen Ausgang nehmen, bleibt immer noch die Frage otfeu,
ob das vorhandene Leiden auch wirklich identisch mit Chorea war und nicht
bloss in der äusseren Erscheinungsform dem Krankheitszustande ähnelte, denn wir
als Chorea bezeichnen.

Eine wesentliche Stütze für die embolische Genese würde allerdings
schon der Nachweis liefern, dass bei Choreakrauken ein Herzleiden während der
Erkrankung oder im Auschlusse daran auffallend häufig auftritt, und diesen
Nachweis suchte OSLER in einer grösseren Statistik zu erbringen.

Nach Osler muss man die Krankheitsfälle von Chorea und Endokarditis nach zwei
Kategorien betrachten, nämlich die Endokarditis während des Choreaanfalles und die Folge
zustande der Endokarditis nach Ablauf der Krankheit. Bei 115 tödtlich endenden Fällen
von Chorea, die Osler zusammengestellt hat, wurden die Herzklappen bei der Seetion in
nur 10 Fällen normal gefunden, obwohl sich in manchen der deutliche Gewebsstörungen
zeigenden Falle während des Lebens bei genauer Beobachtung Herzgeräusche nicht auf
finden liessen. Die hauptsächlichste Localisation zeigt die Mitralklappe; viel seltener findet
sich die Aortenklappe erkrankt. Bei Untersuchungen von 110 Leuten. die früher Chorea
überstanden hatten, fand er das Herz in 43 Fällen normal; bei 13 Individuen bestanden
functionelle und bei 43 organische Störungen. Auf Grund seiner Statistik ist Osler der An
sicht, dass die Herzerkranknngen bei Chorea nicht rheumatischen Ursprungs seien.

Von ferneren Complicationen sind zu erwähnen; Myokarditis, Peri
karditis, Pleuritis, welche mit Infarctbildung in der Lunge einhergehen, aber
auch ohne einen solchen Anlass auftreten kann, ferner Nephritis. Die Nieren
erkraukung kann entweder durch nachweisbare grosse Embolien der Renalgetasse

hervorgerufen sein oder sie repräsentirt das Bild der acuten Nephritis, die nicht
immer die Folge von Bakterienembolien, sondern oft nur der Ausdruck ver
änderter Nierenarbeit ist; nicht selten gelangt die typische, durch Bakterien
invasion erzeugte Aiepkritzk kaemorrkagica dzfzzsa, deren experimentelle Er
zeugung nns ebenfalls gelang, zur Beobachtung. Dass auch Abseessbildungen in der

Leber und Milz, die von Embolisirung durch Eiterungserreger herrühren, nicht
selten sind, haben wir bereits erwähnt.

Bezüglich der nicht seltenen Complicationen mit Icterus muss Folgendes
erwähnt werden: In Folge der vorhandenen Blntzersetzung, d. h. des gesteigerten
Blutzerfalls, der der Ausdruck der unter dem Einflüsse ausserwesentlicher
Reize (z

. B. der Bakterien und ihrer Producte) beträchtlich gesteigerten
Gewebsarbeit ist, findet ein reichlicher Zufluss von zerfallenem Blut (Hämo
globinlösung), das aus dem Kreislaufs ausgeschieden werden muss, zur Leber
statt, und die dadurch gesteigerte Leberthätigkeit (Gallenfarbstoifbildung) findet

ihren Ausdruck in einer Galleustauung und in einer mehr oder weniger
starken Resorption von Gallenbestandtheilen in’s Blut (hamatogener Icterus), die
zur Gelbfärbung der äusseren Haut und der Skleren führt und deren Vorstadium

wachsartige Blässe und leichte gelbliche Färbung der betreffenden Partien als

Zeichen des abnehmenden Hämoglobingchaltes des Blutes ist. Um einen Stauungs
icterus handelt es sich wohl kaum, da zu einem solchen nur dort Veranlassung

vorliegen kann, wo bereits eine beträchtliche Schwächung des Herzens und eine
bedeutende Erschwerung des Abflusses aus den Lebergefässen platzgegritfeu hat,
was natürlich bei acuter Endokarditis selten der Fall ist; ganz abgesehen davon,
dass venöse Stauung bei Krankheitsprocessen — beim Experimente ist die Sach
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lage allerdings eine andere — doch wohl kaum so hochgradig werden kann,
um zu Resorption von Galle Veranlassung zu geben. Eher würde ja wohl über
haupt die Gallensecretion aufhören. Um einen Resorptionsicterus durch Gallen

stauuug in den Gallenwegeu (auf der Basis katarrhaliseher Zustände) kann es

sich auch nicht handeln, da die Leber gewöhnlich kaum vergrösscrt ist und die

Fäces gefärbt bleiben; es ist also die eben entwickelte Annahme einer Poly
cholie durch Mehrarbeit der Leber, für welche der gesteigerte Zerfall von Blut
Veranlassung giebt, die wahrscheinlichste. Dafür spricht auch der Umstand, dass
im Urin gewöhnlich viel Urobilin und jene anderen, sich bei Zusatz von sieden
der Salpetersäure bildenden braunen Farbstoffe auftreten, die einen Theil der
Chromogene der burgundcrrothen Reaction ROSENBACITS bilden und für gesteigerten
Zerfall von Blutzellen und Eiweisskörpern charakteristisch sind (Indolderivate). Als
Zeichen der veränderten Gefässernährung können auch Nierenblutungen, ebenso

Nasen- und Darmblutungen auftreten.
Von Seiten des Darmcanales sind die Erscheinungen nicht bedeutend.

Mitunter besteht Diarrhoe, Abgang von blutigen oder schleimigen Fetzen, also
ein Zustand, der unter dem Bilde der Dysenterie verläuft und gewöhnlich das
Zeicheneiner Embolie der Darmgefasse ist.

Sehr zahlreich und verschiedenartig sind die Erscheinungen auf der

Haut, die auch im Verlaufe der leichtesten Form der Endokarditis vorkommen
können, aber gewöhnlich umso stärker ausgeprägt sind, je mehr die Erkrankung
ausgebreitet ist und zu Emholisirung Veranlassung giebt. Wir finden über den
ganzen Körper verbreitet, namentlich aber an den Unterextremitäten, alle Formen
der Exantheme, maculöse, papulöse, roseola- und masernartige Flecken, Urticaria
eftlorescenzen, scharlachartige Erytheme mit nachfolgender Abschuppung, kleine
Bläschen, Knötchen, ja selbst Pusteln und ausgebreitete Blutextravasate oder
kleinste circumscripte Petechien, so dass das typische Bild einer selbständigen
Hauterkrankung vorgetäuscht wird.

Eine gleiche Genese wie die Hautblutungen haben die kleinsten Netz

hautblutungen; auch sie sind nicht immer ein Zeichen einer kleinsten Mikrobien

embolie, sondern der Ausdruck der starken Gewebsthätigkeit, die mit Rhexis
von Capillaren oder mit verstärkter Diapedese rother Blutkörperchen einhergeht.
Alle diese Erscheinungen sind Zeichen stärkster localer Gewebsarbeit und einer
besonderen Form der Entzündung. Von sonstigen Symptomen von Seiten des
Hautorganes ist nur die übermässige Schweissbildung, die mit den veränderten

Temperaturverhältnissen zusammenhängt, zu erwähnen.

Gehirnerscheinungeu treten im Verlaufe der Endokarditis in leichter
oder schwerer Form auf ; sie sind entweder Folge der blossen mechanischen
Circulations- oder der allgemeinen Ernährungsstörung oder sie hängen direct von

dem Verschlüsse von Gehirngefässen durch Embolie ab. Von WESTPHAL und

anderen Autoren (SIOLI) sind Fälle beschrieben worden, in denen eine ulceröse
Endokarditis im Pucrperium unter dem Bilde einer Puerperalpsychose, respective
des Delirüzm acutum, verlief; doch scheint in diesen Beobachtungen eine indi
viduelle Disposition die Hauptursache der unter einer bestimmten Form psychi
scher Alienation sich präsentirenden Erkrankung abgegeben zu haben; auch
können zahlreiche kleinste Embolien die Ursache der Ernährungsstörung, die zu

einem bestimmten psychischen Symptomencomplexe führt, gewesen sein. Dass die

infectiöse Embolie zu Gehirnabscessen und zu Meningitis führen kann, braucht
wohl nicht erst hervorgehoben zu werden.

Der Verlauf der Endokarditis ist, wie sich das aus der Betrachtung
der eigenthümlichen Formen der entzündlichen Veränderungen und ihrer Ein
wirkung auf den Kreislaufapparat ergiebt, durchaus verschieden, und auch über
die Dauer der Processe lässt sich im Ganzen wenig aussagen, da eine scheinbar

sehr gutartige Form durch schwere Embolien, jede reccntcre Form durch plötz
liche Herzschwäche (Lungcnödem) tödtlich werden kann, und da selbst eine
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scheinbare abheilende unbedeutende Erkrankung durch ein Recidiviren des Pro
cesses oder Embolisirnng wichtiger Organe einen sehr malignen Ausgang zu nehmen
im Stande ist. Auch plötzlich eintretende starkelnsufficienz von Klappen (in Folge
von perforirender Ulceration oder durch Abreissung entzündlich veränderter

Sehnenfäden) kann bei geschwächten Kranken eine sonst anscheinend leichte
Endokarditis plötzlich zu einer schweren Atfection machen. Oft geht wiederum
eine sehr stürmisch, mit sehr bedrohlichen Symptomen einsetzende Endokarditis
in den chronischen Zustand über, und es lässt sich a priori nie bestimmen,
welchen Ausgang die Erkrankung nehmen wird. Am schlimmsten ist es natürlich,
wenn zu einer Endokarditis sich ein septischer Zustand hinzugesellt,
oder wenn sich die Endokarditis als Theilerscheinung der Sepsis
präsentirt.

Dass der Verlauf der Endokarditis auch von der grösseren Benignität oder
Malignitjtt der anderen oben erwähnten Complicationen in den einzelnen Organen,
von dem Kräftezustande, von der die Endokarditis bedingenden oder compliciren
den Grundkrankheit abhängt, braucht wohl nicht besonders betont zu werden.

Von LUBARSCH sind die Capillarembolien des Endokards als Ursache

plötzlicher Todesfälle angesehen worden; wahrscheinlicher ist wohl, dass plötz
liche, unter allgemeiner krampfhafter Erregung des vasomotorischen Systems
oder unter den Erscheinungen der Erstickung bei höchster Dyspnoe erfolgende
Todesfälle eben wegen der plötzlichen Spannungserhöhung im arteriellen System
mit Blutaustritten aus vielen Capillaren, namentlich in denen der serösen Häute,
verknüpft sind.

Die Diagnose der Endokarditis ist, wie sich aus den oben angeführten
Thatsachen ergiebt, nur selten leicht, auch bezüglich der Localisation an den
einzelnen Klappen. Ein leichtes Blasen an einem der Ostien, sowie eine an
scheinende Herzvergrösserung lassen sich oft ungezwungen zu der bestehenden
Anämie oder aus dem vorhandenen Fieber ableiten; nur da, wo die Höhe des
Fiebers in keinem Verhältniss zu der erregten Herzaction und zu den anderen

Symptomen am Circulationsapparate steht, oder wo bei vorhandenem Gelenk
rheumatismus die Höhe des Fiebers durchaus nicht den bestehenden gering
fügigen Gelenkerkrankungen entspricht, deutet —— bei Ausschluss von Peri
karditis — das Auftreten eines Geräusches oder einer kleinen Veränderung der
Herzaction und der Töne mit ziemlicher Sicherheit auf das Vorhandensein einer
frischen Endokarditis. Die Diagnose einer primären (nicht recidivirenden) Endo
karditis lässt sich selbstverständlich nur stellen, wenn man die Präexistenz eines
Klappenfehlers mit seinen charakteristischen Erscheinungen ausschliessen kann.
Dieses Postulat lässt sich natürlich nur erfüllen, wenn man den betreffenden
Patienten von früher her kennt und sich seinerzeit durch die physikalische Unter

suchung die Ueberzeugung von dem sonst normalen Verhalten des Herzens ver
schafft hat. In allen anderen Fällen ist, auch wenn die Angaben der Patienten
nichts von den sonst ein Vitium cordzs begleitenden Störungen zu berichten
wissen, eine recurrirende Endokarditis nie mit Sicherheit in Abrede zu stellen,
da eben manche Formen der Entzündung des Endokards lange latent verlaufen
und erst bei einer plötzlichen Exacerbation zur Kenntniss der Patienten und des
Arztes gelangen.

Häufig wird erst der Nachweis einer Embolie des Gehirns,
der Eintritt von Lähmungserscheinungen, das Auftreten von Hautefflorescenzen‚
eine durch einen Infarct bedingte Leber- oder Milzschwellung oder eine
Lungenembolie Veranlassung geben, die Quelle der Gerinnselbildung im Herzen
zu suchen, nachdem man vorher alle sonstigen Thrombosen, welche eine Quelle
der Embolie sein können, auszuschlicssen versucht hat.

Die Perforation der Klappen wird man in seltenen Fällen vielleicht an
der Verstärkung eines bereits vorhandenen oder durch das plötzliche Auftreten
eines lauten musikalischen Geräusches zu erkennen vermögen. Das Flottiren von
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Auflagerungen im Blutstrome soll sich, wenn es zur zeitweiligen Verengung des
Lumens eines Herzostiums führt, bisweilen durch eigenthümliche akustische Phäno
mene („bruit de piaulement“ der Franzosen) manifestiren. Derartige Geräusche
können plötzlich verschwinden, wenn der flottirende Pfropf abreisst und fort
geschwemmt wird. (Vergl. das Oapitel über musikalische Herzgeräusehe.) Die
Abschwächung des Geräusches darf aber nur dann in dieser Weise gedeutet werden,
wenn die Herzaction an Stärke gleich bleibt, da eine wesentliche Abschwächung
akustischer Phänomene auch durch ein Nachlassen der Herzkraft bedingt sein kann.

Das Vorhandensein der Sepsis wird durch die beträchtliche, oft schmerz
hafte Milzsehwellung, die Schüttelfröste, die eigenthümlichen Hautaifectionen

(Blutungen oder gewisse Erythemformen), sowie vor Allem durch die charakte

ristischen, von uns auch experimentell hervorgerufenen Netzhautblutungen wahr
scheinlich gemacht. Die Retinalhamorrhagien gestatten die sicherste
Unterscheidung zwischen der pyämischen Form der Endokarditis
und der ihrer Natur nach eigentlich benignen, weil nicht mykoti
schen, nutritiven Entzündung des Endokards, die ihren foudroyanten
Verlauf nur der Massenhaftigkeit ihrer flottireuden Klappenvegeta
tionen, die als Material für Embolien dienen, aber durchaus nicht
immer der Menge der ursprünglich vorhandenen Mikrobien ent
sprechen, verdankt.

Wie schwierig die Diagnose der zur Allgeiueinkrankheit, zur Sepsis,

gewordenen Endokarditis werden kann, ist leicht ersichtlich, wenn man erwägt,
dass nur in einer geringen Anzahl von Fällen die Erscheinungen des Klappen
fehlers oder die sich durch akustische Phänomene documentirenden Symptome der
Erkrankung des Endokards so manifest hervortreten, dass man den zweifellosen
pyämischen Zustand mit Sicherheit auf seinen Ursprungsort, das Herz, zurück
führen kann. Bei weniger markirten Ergebnissen der Untersuchung des Herzens

wird, wie bei jeder anderen Form der occulten Pyämie, die Eintritts- oder Aus
gangspforte des Infectionsträgers der Feststellung durch die Autopsie —— und auch
hier läuft noch manche trügerische Annahme unter — überlassen bleiben müssen
und die Diagnose wird nur die Erörterung der Frage, ob es sich um Typhus
(Status typlzosus), Pyämie oder allgemeine Miliartuberkulose handelt, in’s Auge zu

fassen haben. Meist bleibt die Entscheidung auf die beiden ersten Möglichkeiten
beschränkt, da der negative Augenspiegelbefund fast durchweg gestattet; mit

Sicherheit die letzte Erkrankungsform auszuschliessen, oder durch den Nachweis
von Chorioidealtuberkeln den sicheren Beweis für die Art des Leidens zu führen.
Andererseits wird durch das Vorhandensein gewisser charakteristischer Symptome,
wie z. B. des Icterus, die Annahme eines Abdominaltyphus höchst unwahrscheinlich,
während das Auftreten von Schüttelfrösten, Netzhautblutuugen etc. die Annahme
eines Processes pyämischer Natur erleichtert und sichert. Der Nachweis der

charakteristischen Bacilleu des Typ/ms abdominalis und der Miliartuberkulose
dürfte auch hier, wenn er sich mit anscheinend so geringen Hilfsmitteln und so

einfach zu handhabenden Methoden führen liesse, wie dies einige Forscher be

hauptet haben, die Diagnostik wesentlich rationeller und sicherer machen, voraus

gesetzt, dass es gelange, die Mikrobien im Blute, in den Hauthämorrhagien oder
in den Roseolaflecken zu entdecken; doch glauben wir, dass wir von diesem Ziele
noch recht weit entfernt sind, da vorläufig exacte Untersuchungen gelehrt haben,
dass Beobachtungsfehler hier leicht ein positives Resultat vortauschea können,
ganz abgesehen davon, dass die Existenz des specifischen Bacillus typkz‘ abdo
minalzla noch immer nicht einwurfsfrei bewiesen ist.

Bezüglich der Unterscheidungmerkmale zwischen endokardialen und peri
kardialen Geräuschen sei hier auf die Artikel Geräusche und Töne, sowie auf
die Erörterung bei Schilderung der Krankheiten des Herzbeutels verwiesen.

Die Prognose der Endokarditis richtet sich so sehr nach den indivi
duellen Verhältnissen, den Complicationen und der Grundkrankheit, dass sich
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allgemeine Regeln darüber nicht aufstellen lassen; sie muss immer vorsichtig sein, und
nur der empirisch erhärtete Umstand, dass die grosse Mehrzahl der Endokarditiden,
die nicht Theilerscheinungen der Sepsis sind, zur Etablirung eines stationären

Klappenfehlers, also zu temporärer Heilung führt, macht sie quoad vitam günstiger.
Die Frage, ob auch die Endocardztie mycotzba —— für die Endocarditzb

thrombotzba liefern die chronischen Klappenfehler den Beweis — der Heilung
fähig ist, lässt sich mit Sicherheit dahin beantworten, dass die localen Invasions
herde an dem Endokard durch die reactive Thätigkeit des Gewebes zerstört oder
wenigstens temporär unschädlich gemacht werden können, und auch betreffs der
von einer Localerkrankung zur Allgemeininfection vorgeschrittenen Form der Er
krankung können wir nach unseren Erfahrungen und denen anderer Beobachter
wohl behaupten, dass sie, wie jede andere Form der Sepsis‚ wenn auch leider
nicht allzu häufig, der completen Heilung fähig sind. Wir haben in einer
ganzen Reihe von Fällen, oft in ganz unerwarteter Weise, Genesung eintreten
sehen, häufig allerdings mit incompleter Restitution eines oder des anderen der
afficirten Organe. So trat z. B. bei einem Kinde, welches neben Gelenk- und
Herzaffection als Hauptlocalisation eine Ophthalmie zeigte, ein völliger Verlust
des einen Auges ein, während alle anderen Symptome sich zurüekbildeten. Dass

Fälle, in denen ausgebreitete typische Hauthämorrhagien bestehen, wenigstens zur
temporären Genesung kommen, ist ebenfalls zweifellos, und man darf deshalb bei

Kranken, die derartige Erscheinungen bieten, die Prognose qnoad vitam durchaus
nicht absolut infaust stellen.

Bei der Therapie der Endokarditis muss man sich vor Allem vergegen
wärtigen, dass das Herz ausserordentlich feine und prompt arbeitende
Compensationseinrichtungen besitzt, und dass es sich, wie unsere
experimentellen Untersuchungen auf das Schlagendste bewiesen
haben, gegen die in ihm auftretenden Störungen durch Selbstregu
lirung in bewundernswerther Weise zu schützen versucht. Deshalb soll
man selbst bei schwacher Herzaction nicht allzu energisch stimulirend einwirken,
da dann das Herz nur um so eher erlahmt, und da bei stärkerer Herzaction sich

günstigere Gelegenheit zur Abspülung der auf den Klappen sitzenden Fibrin
gerinnsel bietet. Deshalb versuche man auch nur dann die beschleunigte Herzaction
durch Digitalis zu verlangsamen, wenn nachweisbar unter dem Einflusse der be
schleunigten Herzaction subjective und objective Symptome sich ausbilden, die das
Befinden des Kranken wesentlich ungünstiger gestalten. Gewöhnlich bewirkt der
regulirende Apparat des Herzens schon von selbst eine Pulsverlangsamung, falls
die pathologischen Bedingungen im Herzen eine solche erfordern sollten. Diese
vielleicht etwas teleologisch erscheinende Ansicht gründet sich auf ein grosses
klinisches Beobachtungsmaterial und auf die prägnanten Resultate von zahlreichen
Experimenten, und wir haben nicht selten gesehen, dass, wenn es gelang, eine
solche Herabsetzung der Pulsfrequenz und kräftigere Herzaction zu erzielen -—- die

Wirkung der Digitalis ist bei Endokarditis eine auffallend geringe — sich die sub
jectiven Beschwerden der Kranken, namentlich das Herzklopfen und die Oppression
steigerten, ganz abgesehen davon, dass in einzelnen Fällen das Auftreten von
Embolien nicht ohne Grund auf die Verstärkung der Herzaction durch das Mittel
hätte zurückgeführt werden können.

So greife man zu den bekannten stimulirenden Mitteln, von denen dreiste

Gaben von Aether, auch in Form von Injectionen‚ sowie die Injection von Doppel
salzen des Cotfein (von einer Lösung von 1'O—2'0:10‘0 Aq. dest. etwa eine
Spritze) besonders zweckentsprechend sind, erst dann, wenn die Erscheinungen
von Herzschwäche, Cyanose, Dyspnoe wirklich manifestirt und bedrohlich werden,
wenn Collapserscheinungen und Kühle der Extremitäten das Sinken der Herzkraft
anzeigen. Bis dahin beschränke man sich darauf, durch strenge Ruhe, Antiphlo
gistica oder ableitende Mittel (Eis, Sinapismen, Canthariden, Jod, Jodoformcollodium)
die Entzündung zu bekämpfen —- Blutentziehungen sind selten indicirt und dann
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am besten local durch Blutegel zu bewerkstelligen — und der Athemnoth durch
kleine Gaben von Morphium, eventuell durch Morphiuminjection entgegenzutreten.
Bei frequentem und kleinem Pulse und geringem Fieber ist Digitalis in nicht zu
geringen Dosen (1'O—1'5:150'O) zweistündlich ein Esslöffel am Platze.

Bei der Behandlung des die Endokarditis begleitenden Fiebers soll nach

einzelnen Autoren das Chinin in Dosen von O'1-—0'5 mehrfach täglich grossen

Nutzen schaffen; andere empfehlen die Salicylpräparate in Dosen von 4—5 Grm.
täglich oder das Phenacetin oder Antipyrin. Wir haben von keinem der verschiedenen
Antipyretica auch nur den geringsten Erfolg in Bezug auf den ohnehin unregel
mässigen Temperaturverlauf gesehen; wohl aber haben wir üble Erfolge, Collaps,
Erbrechen und beträchtliche Schwächung der Kranken durch profusse Schweisse,
die theils in Folge des Antipyreticums, theils spontan in der Remissionsperiode

oder im Anschluss an die häufigen erratischen Schüttelfröste auftreten, beobachtet.
Ferner kommt bei der antipyretischen Therapie die Endokarditis in Be

tracht, dass man wegen der intercurrenten, erratischen Schüttelfröste und der sich
an sie anschliessenden nnregelmässigen Temperaturabfälle, sowie in Anbetracht

des absolut nicht voranszubestimmenden Temperaturverlaufes überhaupt nicht
im Stande ist, den Einfluss eines Antipyreticums auf das endokarditische Fieber
sicher abzuschätzen; ja in Fällen von continuirlichcm Fieber mit annähernd regel
mässigem Verlauf ist der Erfolg der Antipyretica ohnehin schon problematisch,
weil diese Form des Fiebers ausserordentlich resistent erscheint. Dazu kommt
noch die nicht unbeträchtliche Wirkung der plötzlichen und starken Herabsetzung
der Temperatur auf das Nervensystem und das Herz, ferner die Erwägung, dass

manche der stark wirkenden Antipyretica directe Herzgifte sind, endlich der Um

stand, dass das auf die Erniedrigung der Temperatur folgende rapide Ansteigen
der Körperwärme einen nicht gering zu schätzenden Anlass zur Erhöhung der

Herzarbeit bietet. Jedenfalls muss, wenn eine solche maximale Anforderung oft

nöthig wird, Herzschwäche das nothwendige Resultat sein.
Aus allen diesen Gründen sehen wir von der systematischen Darreichung

von Antipyreticis ab und reichen nur, wenn es das subjective Befinden der Kranken
verlangt, d. h. wenn sie aus psychischen Gründen oder weil eine höhere Tempe
ratur ihnen unangenehm ist, nach Mitteln verlangen, die die Temperatur herab

setzen. Als solches Agens empfiehlt sich unter diesen Gesichtspunkten am meisten
das Phenacetin, das in Gaben von O'3-—-O'5 beträchtliche, wenn auch kurzdauernde
Remission bewirken kann, dessen Einfluss aber jedenfalls erst durch Darreichung
der kleinen Dosen festgestellt werden muss, da wir beim zusammenfallen der
Wirkung des Mittels mit der spontanen Remission recht beträchtliche Collaps
zustande beobachtet haben.

‘

Im Beginn der Endokarditis auf rheumatischer Basis geben wir mit Vor
liebe Natr. salicylicunz (10'O : l50‘O mit Tinct. aromaticum) in zweistündlichen
Dosen von 1'O, bis Ohrensausen eintritt; es scheint durch das Mittel in manchen
Fällen ein milderer Verlauf der Erkrankung erzielt zu werden. Dass (abgesehen
von der Endokarditis auf rheumatischer Basis, bei der anscheinend ein Einfluss
der Salicylpräparate, wenn auch in geringem Maasse, vorhanden ist) Medicamente
die Entzündung des Endokards nicht zu beeinflussen vermögen, ist wohl zweifellos;
das vielgerühmte Jodkali hat uns stets im Stiche gelassen, und wir beschränken
uns deshalb auf eine völlig exspcctative Behandlung.

Vorsichtige Gaben von Alkohol scheinen in manchen Fällen nützlich zu
sein; in anderen erhöhen sie die Beschwerden der Kranken, da sich unter dem
Gebrauche des Alkohols die unangenehmen Sensationen, wie Herzklopfen, Con-

'

gestionen, vermehren, und da den appetitlosen Kranken der Genuss von Alkohol
bald widersteht. Wir verbieten also Alcoholica nicht, empfehlen aber durchaus
nicht, sie in schematischer Weise und in übertriebenen Mengen zu reichen, da wir
glauben, dass es am besten ist, in dieser Beziehung den Wünschen des Kranken,
falls er nicht bewusstlos ist, Rechnung zu tragen.
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Die Nahrungsaufnahme möge sich ebenfalls nach dem Verlangen des
Patienten richten; flüssige, eiweissarme Nahrungsmittel sind namentlich bei hohem
Fieber und bei schlechter Verdauung vorzugsweise zu verabreichen. Gegen die

Anämie, die bei längerer Dauer des fieberhaften Zustandes sich in beträchtlichem

Umfange ausbildet, helfen Eisenprüparate natürlich gar nichts; hier ist Milch

nahrung, falls die Kranken sich nicht dagegen sträuben, am Platze,

Thrombose des Herzens.

Die Gerinnungen im Herzen (Herzthrombosen, Sterbepolypen etc.) sind
seit der Begründung der Lehre von der Thrombose und Embolie durch Vmcnow
und durch die zahlreichen späteren Untersuchungen über den Mechanismus, das
Wesen und die Formen der Blutgerinnung des eigenthümlichen Nimbus entkleidct

worden, in den sie wegen ihres so sehr in die Augen fallenden, anatomischen

Verhaltens den Aerzten der früheren Zeit gegenüber gehüllt waren.
Wir wissen jetzt, dass die Herzgerinnsel entweder Leichengerinnsel

sind, also eigenthümliche, lockere, nicht adhärirende, glatte, feuchtglänzende,
ziemlich elastische, theilweise speckhäutige Niederschläge und Gerinnungserschei
nnngen des Blutes, welche in der Agone oder nach dem Tode entstehen, oder

derbe, trockene, meist geschichtete, fest der Herzwand anhaftende, weissgelbliche,
hier und da verändertes Blutpigment enthaltende, mikroskopisch aus zahlreichen
weissen Blutkörperchen bestehende Gebilde, wahre Thromben, repräsentiren, die
während des Lebens sich gebildet haben. Da eine Gerinnung des Blutes, natürlich

vorbehaltlich der Anwesenheit von Fibrinferment, nur da eintreten kann, wo ent
weder die Geschwindigkeit des Blutstromes ganz gehemmt oder erheblich ver

langsamt ist, wo sich die Beschalfenheit des Blutes geändert hat, oder wo das

Gefässendothel nicht mehr in normaler Weise functionirt, so sind gerade am

Herzen äusserst günstige Bedingungen für derartige thrombotische Vorgänge

gegeben. Die Herzohren, das Balkenwerk der Ykabeculae carneae, die Vorhofs

scheidewand, an welcher sich vorzugsweise die Anheftungsstelle des Stieles von

Herzpolypen befindet, die Klappentaschen und andere Ausbuchtungen geben bei

einigermassen geschwächter Herzthätigkeit (bei Herzmuskeldegeneration) genügend
günstige mechanische Bedingungen für eine Gerinnselbildung aus dem an den

genannten Stellen entweder stagnirenden oder doch mit verlangsamter Geschwindig
keit fliessenden Blute, und es kommt zu fest anhaftenden Thromben um so eher,
je stärker gewisse Veränderungen des Blutes und locale Ernährungsstörungcn des
Endokards, die selbst wieder von der mangelhaften Cireulation im Herzen ab

hängen oder entzündlicher Natur sind, zu Tage treten und einen geeigneten Boden
für die Bildung der weissen Thromben (ZAHN) abgeben.

So hat Ponfick nachgewiesen, dass bei schweren Infeetionskrankheiten Gefässendo
thelien verfetten und abgestossen werden, und vielleicht ist hierin eine Ursache der Gerinnsel
bildnng im Herzen bei derartigen Erkrankungen zu suchen. Ferner hat Zahn gezeigt, dass.
bei jeder erheblichen Gewebsstörung der Gefasswand sich die weissen Blutkörperchen in
grossen Mengen an der ladirtcn Stelle ansammeln und allmälig zu einer kernlosen, feingranulirten,
mattgrnuen Masse zusammenschrumpfen, die die grösste Aehnlichkeit mit geronnem Fibrin
hat und in der That aus solchem besteht. Durch das Absterben der an der Wendung ange
häuften weissen Blutkörperchen wird das in ihnen enthaltene Fibrinferment frei und führt
die Vereinigung der fibrinogenen Substanz des Blutplasmas mit dem in den weissen Blut
zellen enthaltenen Paraglobillin, d. h. die Fibringerinnung, herbei. Je lebhafter nun die Blut
bewegung an der afficirten Stelle noch ist, desto eher kommt es zu dieser Thrombenbildung
nur aus weisscn Blutkörperchen, während bei verlangsamter Circulation die an die Wan
dung sich anhaftenden weissen Blutzellen grössere Mengen von rothen in sich einschliessen
und so zu der Bildung eines rothen oder gemischten Thrombus Veranlassung geben. Die
Blutbewegung wirkt also auf die Fibrinausscheidung analog dem Peitschen des (aus dem
Körper entnommenen) Blutes mit einem Fischbeinstabe hin. und sie erzielt eher als diese
Manipulation eine Bildung des reinen, von rothen Blutkörperchen freien Fibrins, weil sie eine
bei weitem gleichmässigere Bewegung repräsentirt als das Schlagen mit einem Stabe. Jeden
falls spielen hier alle diese Vorgänge auf die Blutplättchen und Mikrocyteu eine wichtige,
noch nicht ganz bekannte Rolle.
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So bilden sich also am Herzen als Folge gestörter Function der Endo
thelien des Endokards bei Entzündungen der Wand oder bei Kreislanfstörungen
die sogenannten globulösen Vegetationen, weissgelbe, seltener rothe oder grau
rothe Thromben aus, je nachdem die eine oder die andere der vorgefflhrten
Bedingungen an der Ausbildung der Gerinnung vorwiegend betheiligt ist. Je
nach der Zeitdauer des Bestehens der Thrombose wird auch ein rother Thrombus
mehr oder weniger entfärbt, indem die rothen Blntzellen zerfallen und ihr Farb
stofl‘ durch Diffusion in die Umgebung oder durch Resorption verschwindet oder

sich in Pigment verwandelt. Die gerippte freie Oberfläche der Thromben sieht

ZAHN nach Analogie der Hypothese von DECANDOLLE, der die Furchungen auf

dem Sandboden fliessender Gewässer von der Wellenbewegung des Wassers ableitet,
für den Ausdruck der Wellenbewegungen des Blutes, das sie umspült, an.

Die Thromben können sich organisiren; sie können verkreiden, ver
kalken oder puriform erweichen; letzteres wohl nur unter dem Einflusse eines in
ficirenden Agens. Eine Verkleinerung und ein Verschwinden der globulösen
Vegetationen kann auch durch Hinwegschwemmung kleinerer Gerinnsel in den
Kreislauf bedingt sein.

Die äussere Form, unter welcher ältere Herzthromben sich präsentiren,
ist natürlich nach der Art des einzelnen Falles, den localen Cireulationsbedingungen,
der Schnelligkeit ihrer Entwicklung verschieden; doch kann man etwa vier be
sonders charakterisirte Gruppen abgrenzen (HERTZ), zwischen denen allerdings
nicht selten Uebergänge vorkommen. Man unterscheidet 1. kleinere wandständige,
im Innern meist erweichte, cystenartige Thromben (Vdqdtations globuleuses,
LAENNPIC), Eiterbälge (VIRCHOW), ‘Z

.

grössere, häufig ganze Herzabsehnitte, nament

lich die Herzohren und Vorkammern erfüllende Thromben, 3
.

gestielte Herz

thromben (Herzpolypen im engeren Sinne des Wortes), 4. freie, d
.

h
. mit der

Herzwand in keiner Verbindung stehende, im Blutstrom frei schwimmende Thromben

(Kugelthromben), welche von v. RECKLINGHAUSEN in zwei Fällen zuerst beschrieben
wurden. Die dritte und vierte Kategorie lässt sich den beiden anderen als die

Gruppe der „losen“ Thromben (v. RECKLINGHAUSEN) gegenüberstellen.
Es finden sich demgemäss die Thrombosen bei allen Krankheiten (Lungen

und Herzkrankheiten, sowie bei allgemeinem Marxismus), die zu einer Störung,
Schwächung oder Hemmung des Blutlaufes und somit zu verlangsamter Cireulation
oder zu Stasen im Herzen selbst Veranlassung geben. Sie entstehen namentlich

an den Stellen, an denen die Circulation schon in der Norm etwas erschwert ist,
wie an den Herzohren, Trabekeln etc. Je ausgeprägtere Ernahrungsstörungen
der Endothelien, entzündlicher oder degenerativer Natur, sich an diesen Stellen
vorfinden, desto ausgedehntere Thrombosen greifen daselbst Platz. Die ursäch
lichen, zur Thrombosirung des Herzens führenden Affectionen sind: Allgemeiner
Marasmus, Herzdegeneration bei Klappenfehlern, Myokarditis und Lungenleiden

(P/Lt/zisis pulmonum), namentlich ausgebreitete Dilatation der Herzhöhlen, mög
licherweise wohl auch die sogenannte Wandendokarditis (NAUWERCK); vielleicht

geben auch manchmal eingedrungene Infectionsträger zur Thrombose Veranlassung,
wie einzelne unserer Experimente zu beweisen scheinen. Nach MACDONALD sollen

psychische Aufregungen bei der Entstehung der Herzthrombose ebenfalls eine

Rolle spielen können. Eine Thrombosenbildung durch Ueberschuss an Fibrin im
Blute (fibrinöse Krase, Hyperinose) wird heute wohl allgemein nicht mehr
angenommen.

Die Symptome ausgedehnter Thrombosen im Herzen sind je nach dem
Sitze der Gerinnselbildung, ihrer Ausdehnung und Consistenz verschieden; natür
lich sind sie nie so charakteristisch, dass sie von den Erscheinungen
der blossen Herzschwäche ohne Weiteres zu differenziren wären.
Treten starke Circulationsstörungen durch Raumbeschränkung ein, so wird Dyspnoe‚
Cyanose, Präcordialangst in höherem oder geringerem Grade vorhanden sein;
auch können Ohnmachtsanfälle auftreten. Findet sich Verengerung der Ostien, so
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können Geräusche zur Beobachtung kommen, doch fehlen sie gewöhnlich, da die
Herzaction in solchen Fällen meist sehr schwach zu sein pflegt. ‚Für gewöhnlich
werden alle diese Symptome mangeln, da die Gerinnsel ja meist weich sind, die
Passage des Blutes und die Zusammenziehung des Herzens wenig stören, auch
selten in stärkerem Masse raumbeschränkend wirken, weil sie ja meist bei stark
dilatirtem Herzen auftreten. Thrombosen des Herzohrs machen überhaupt keine

Symptome. Die akustischen Erscheinungen werden nie sehr prägnant sein, da
Thrombosen ja meist bei schon geschwächter Herzaction, bei undeutlichen Herz
tönen etc. zur Beobachtung kommen. Am ehesten wird man Herzthromben ver
muthen dürfen, wenn bei Anwesenheit von Herzdegeneration, die mit starker
Dilatation der Höhlen und mit manifesten Zeichen von Herzinsufficienz verlauft,
Embolien nachweisbar werden; doch wird aber auch in solchen Fällen die Diagnose
nur sehr vag sein können.

Namentlich ist das Vorhandensein einer Mitralstenose wichtig für die
Annahme einer Thrombose des linken Vorhofes, zumal wenn sich plötzlich die

Erscheinungen eines schweren Circulationshindernisses einstellen.
V. ZIEMSSEN macht darauf aufmerksam, dass bei Thrombose des linken

Vorhofes in einigen Fällen cireumseripte Gangrän der unteren Extremitäten neben
Gefühllosigkeit und leichenhafter Kälte derselben vorhanden war und glaubt, dass
der Gefässverschluss nicht immer von Embolie, sondern auch von arterieller
Thrombose wegen Beschränkung der Blutzufuhr herrühren könne. Das klinische
Bild der Kugelthromben — Zeichen des beträchtlichen Störungshindernisses im
kleinen Kreislauf — entspricht völlig dem Bild, welches die grossen gestielten
Polypen des linken Vorhofes liefern.

Den Kugelthromben hat HERTz eine grössere pathologische Bedeutung

vindicirt, indem er annimmt, dass sie bei ihrer grossen Beweglichkeit durch den
Blutstrom vor die Ostien gewälzt oder in dieselben hineingepresst werden, so
dass eine mehr oder minder plötzlich eintretende Behinderung oder eine voll

kommene Sperrung der Circulation eintreten kann, die natürlich höchst bedroh
liche Erscheinungen mit sich führen müsste. v. RECKLINGHAUSEN dagegen plaidirt
mit, wie uns scheint, durchschlagenden Gründen dafür, dass diese Kugelgerinnsel
keine bedeutende pathologische Dignität besitzen, sondern dass sie mit den frei
im Lumen von ampullären, varicösen und cylindrischen Erweiterungen der Venen
entstehenden Kugelthromben oder Phlebolithen auf die gleiche Stufe zu stellen seien.

Die Prognose ist natürlich meist traurig, weil sie von dem fast
durchwegs unheilbaren Grundleiden abhängig ist. Damit ist jedoch nicht gesagt,
dass Thrombosen stets eine absolut infauste Prognose bieten. Denn nicht allzu

selten finden sich ja —— selbst ausgedehntere — feste Thromben als zufälliges
Sectionsergebniss in Fällen, die nie Symptome einer solchen Complication während
des Lebens geboten haben; auch besteht kein Zweifel, dass sie sich zu Binde

gewebe organisiren und so unter Entwicklung einer Verdickung des Endokards
ausheilen können. Dass die Prognose auch von dem Einflusse der mehr oder
weniger schweren Embolien abhängig ist, braucht hier wohl nur angedeutet zu werden.

Die Therapie muss natürlich roborirend und analeptisch sein, um der
mit dem Auftreten von Thrombosen verbundenen Herzschwäche entgegenzu

arbeiten; doch kann durch eine solche stimulirende Behandlung zweifellos auch

einer Abreissung von Partikeln des Thrombus und somit dem Entstehen von

Embolien Vorschub geleistet werden. Ist die Schwäche des Herzmuskels sehr
manifest, so sind natürlich grosse Dosen von Digitalis am Platze.

Thrombotisches Material kann auch vom rechten in den linken Vorhof
durch ein offenes Foramen ovale übertreten (COHNHEDI und LITTEN) und zu

Embolie im grossen Kreislauf führen; ZAHN hat diesen Vorgang paradoxe
Embolie genannt.

Literatur: Die Monographien der Krankheiten des Herzens von Bamberger,
Duchek, v. Dusch, Friedreich, Oppolzer (herausgegeben von Stoffella), O.Rosen
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Leclerc, A propos dhm cas dkzndocardite infectieuse. Lyon med. LXXI, pag. 553. -——
Coutley, A caae of recovery from deute infertive endocardltis. Lancet. Juni, I, 25. —
Gutler, 2 casea of ‚nalignanl endoctzrzlilis‘v Boston med. and snrg. Journ. November, CXXVII,
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Duncan, Endocarditis of both auriculoventricular ralves, ioith embolism of the lower
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carditis Illcerosa mit fast ganz fehlenden Herzgerauschen. Charite-Annalen. 1887. 12.Jahrg. -
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XVÜ. 30 u. 38, pag. 1095. — Goodhart, A series of cases of ulcerat. endocardit. Trans
action of the pathol. Society. 1881i, XXXIII, pag. 52. — Greene, A case of syphilitic endo
cardills. Boston med. and snrg. Journ. Juni, CXXIV, 26, pag. 626. —— Grosse, Chorea Er
wachsener mit Endocarditis recurrens. Berliner klin. Wochenschr. 1889. Nr. 33. — Haas,
Die acute Endocarditis. Prag 1883. - Hallion, Endocardlle pariätale chronique avcc
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1
‘:

l'e'lude de Fendocardite luberculeuse. Arch. gen. de med. Juni 1893, pag. 727. —- Hanot,
Enllocarditc rhumatlsmale. Arch. gen. de med. Juni 1891, pag. 724. Juli 1891, pag. 7l. —
Heiberg, Ein Fall von Endorarditis ulcerosn. Virchow's Archiv. LVI. — Heiberg, Die
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cliniques et traitement des endocardites infedieuses. Gaz. des hüp. 18911, 42. -— Klebs,
Weitere Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Endokarditis. Arch. f. experim‚ Path. IX. pag. 52. -
Kluge, 4 Fälle von Endocarditie maligna. München 1891. — Küster, Die embolische Endo
karditis. Virchow‘s Archiv. LXXII. — Kundrat, Ueber das Vorkommen der Endocarditis
bacteria ulcerosa bei Carcinom und Tuberkulose. Wiener med. Blätter. 1885, Nr. 8- ——

Kusnezow. Ueber die Veränderung der Herzganglien bei acuten und subacuten Endokardi
tiden. \'irchow's Archiv. CXXXIII, 1, pag. l. — Laffitte, Endovardite vägelante, mitrale
et aortique chez unejemme de 28 ans; rhumatisme ancien, sans localiaatioiz eardiaque etc.;
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pag. 382. — Laffite, Relreciasement infundibulaire de Partei-e pulmonaire d'origine con
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tante au niveau du retrecisaement. Bull. de la Soc. anat. Januar, VI. 1. 5. S.. pag. 13. —
Laf fite. Endoeardite rhumatiemale du eoeur droit; retreczleeenzent et insuffisanee tricuspide,‘
leaion mitrale; apoplexie pulmonaire; mort. Bull. de 1a Soc anat. März, IV. G. pag. 163. —
E. Lanceraux, Des endocardites et notamment de Pendocardite cegetante ulcereusc. Arch.
gen. de med. 1879 11.1881. — Lang. Ueber die Sperre eines Herzostium durch einen freien
Kugelthrcmbus. Wiener klin. Wochenschr. V. 43. — Langer, Ueber die Prävalenz der Endo
carditis valvulu in der linken Herzhälfte. Wiener med. Blätter. 1881. Nr. 9. — Lantzen berg,
Endocardite oegeumte et ulcereuse des eignxoides aortiques. de Poreilette et du ventricule
gauche, secondaire ä une pneumonie franehe. Bull. de 1a Soc. anat. Februar-März. VII, 7.
5. S., pag. 155. —- Leclerc et Collet. A propos d’un cas d’endoeardite prinlitive de la
valvule tricusgiide. Lyon med. November. LXXI, pag 339. -— Lecorche. De Pendocardite
diabdtique. Arch. gen. de med. April 1882. —- Lepin e, Sur 1m cas Wendocardite primitive,
pendant Ze cou-rs de laquelle ‚fest developee une broncho-pneumonie tuberculeuse; autopsie.
Lyon med. Juni, LXXVI, pag. 226. — Leredde, Note am‘ am cas (Pendocardite choreique
dbrigine microbienne probable. Revue de malad. de PEnf. Mai. IX. pag. 217. —- Leyden.
Ueber ltndocarditia gonorrhoica. Deutsche med. Wochenschr. XIX, 38. — Leyden, Ueber
intermittirendes Fieber und Endokarditis. Zeitschr. f. k1in.Med. IV. - Liebermeister, Ueber
Endokarditis und Klappenfehler des Herzens. Deutsche med. Wochenschr. XVII, 19-26. —
Lilley, Ulcerative Endokarditis. Brit.med.Journ. November 1882. -— Lond e et Petit, Endo
eardite vigetante tuberculeuse. Arch. gen. de med. Januar 1894, pag. 94. — Luckinger,
Traumatische Endokarditis. Münchener med. Wochenschr. XL. 18, pag. 344. — Luzet et
Ettlinger. ‚Etude sur Pendocarditepuerperale droite et sur ses complicatzlrns pulmonaires
subaigues. Arch. gen. de med. Januar 1891, pag. 54. -- Mackenzie, Congenitul disease of
the hcart with right-sided endocarditis. Transactions of the path‚ Soc. of London 1890. XLI,
pag. 58. — Mason, 2 cases of idcerative endocarditis with autopsies. Boston med. and surg.
Journ. September, CXXVII, 12. pag. 287. — R. Meyer, Ein Fall von primärer Endocarrlifzls
diphtlzcrica. Virchow’s Archiv. LXII. — R. Meyer, Ueber die Endocarditis ulcerosa. Habili
tationsschrift. Zürich 1870 (enthält auch Literaturangaben). — H.Meyer, Acute Endokarditis
und Meningitis als Complication der croupösen Pneumonie. Deutsches Arch. f. klin. Med.
XL. 1. Heft, pag.4u.5. — Michael is, Zur Endocarditis gonorrhoica. Deutsche med. Wochen
schrift. XIX, 45. — Mohammed, De 1a valeur diagnostique du bruit de piaulenlent dans
Pendocardite aigue. These de Paris. 1879. — Mos cof f. Contribution ä Fätude de lwudocardite
ulcereuses valvules de Partei-e pulmonaire. Genf 1891. -— Moulinier, De Vendocardite
duns Iea fievres eruptives, sa mzture etfrequence. These de Paris 1879. — Montard-Martin,
Endocarditis ulcerosa; pericaditie. Progres med. 1883. — C. Neuwerk. Ueber Wandendo
karditis und ihr Verhältniss zur Lehre von der spontanen Herzermattung. Deutsches Arch.
f. klin. Med. XXXIII. ——-Netter, De Pendocardite vegetante-ulcereuse d'origine pneumonique.
Arch.de physiol.norm.et path. 1886, Nr.5, pag. 106. — Nykamp und Rosenstein, Beitrag
zur Lehre von der Endokarditis ulcerosa. Arch. f. experim. Path. 1879. X. pag. 304. (Liefelt
den Nachweis, dass nicht jede Endocarditis ulcerosa durch Mikrokokken bedingt ist.) —
E. Oberbeck, Kasuistischc Beiträge zur Lehre von der Eradocarditie ulcerosa. Dissert. inaug.
Göttingen 1881. (In vier Fällen wurden Mikrokokken constatirt, beim fünften waren die
Ulcerationen auf atheromatöser Basis entstanden.) — Oulmont et Barbier, Endocardite in
fectieuse ä slreptocoqzces probablcment (Porigine grippale. Med. moderne. 9. Juli 1892. ———
Orth. Untersuchungen betreffs der Aetiologie der acuten Endokarditis. Tagebl. der Strass
bnrger Naturforscherversammlung, Section für pathologische Anatomie. 1885. — Orth,
Ueber die Aetiologie der experimentellen mykotischen Endokarditis. Virchow's Archiv. CIII,
pag. 333. — Paulus, Ueber septische Allgemeinerkrankung nach chronischer Endokarditis.
Deutsche med. Wochenschr. XVII. 17, 18. — Paulus. Ueber septische Allgemeinerkrankung
nach chronischer Endokarditis. Mittheilungen aus der Tübinger Poliklinik. 1892. pag. 78. —
E. Peiper, Ueber das Verhältniss der Chorea zum Gelenkrheumatismus und zur Endokarditis.
Deutsche med. Wochenschr. 1888, png. 609. — E. Petit, De la nzeizingitide suppuree dans
Pendocardite suppilree. These. Paris 1878. --— Perret, Etude comparee de la propagation des
souffles dkndocrlrrlifzls rohe: lüululte et ehe: Penfant. Lyon med. Mai, LXVII, pag. 87. —
E. Ponf i c k, Ueber embolische Aneurysnien nebst Bemerkungen über das acute Herzaneurysma,
Herzgeschwüre. Virchuw's Archiv. LVIII. -— Potain, Endocardite rheumatismale aiguä. Se
mßine Illüd. XIII. 1893, U8. — Poulalion, Endocardite aigue‘ rägetante mfectieuse de In
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valvule lricuspide; rdträcissement mitral de date ancienne; complicatiorls pulmonaires souc
forme de noyaux multiples de pneumonie infeclieilse. Bull. de la Soc. anat. März-April, IV,
7, 5. S., pag. 186. — Prior, Ueber Zusammenhang zwischen Chorea minor mit Gelenk
rheumatismus und Endokarditis. Berliner klin. Wochenschr. 1886, Nr. 2. — T. P. Prudden,
An experimental study of mycotic or malignant ulcerative endocarditia. Amer. Journ. of the
med. sciences. Januar 1887, pag. 55. — Raoul t, Endocardite infecticuse. Bull. de 1a Socanat.
Januar-Februar, 1V, 3, 5. S., pag. 73. -— H. Ribbert, Ueber experimentelle Myo- und Endo
karditis. Fortschritte der Medicin. 1886. Nr. 1 u. Deutsche med. Wochenschr. 1885, Nr. 42. —
Ribbert, Ueber experimentelle Myo- und Endokarditis. Fortschritte der Medicin. 1886, Nr. 1,
pag. 1. — E. Romberg, Ueber die Bedeutung des Herzmuskels für die Symptome und den
Verlauf der acuten Endokarditis und die chronischen Klappenfehler. Deutsches Arch. f. klin.
Med. I, III, 1 u. 2, pag. 141. — 0. Rosenbach, Bemerkungen über Endokarditis. Breslauer
ärztl. Zeitschr. 1881, Nr. Qfl‘. — O. Rosenbach, Bemerkungen zur Lehre von der Endokarditis
mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen Ergebnisse. Deutsche med. Wochenschr.
1884, Nr. 32 fi‘.— A. Sänger, Ueber einen Fall von Endocarditia ulcerosa in einem congenital
missbildenden Herzen mit Bemerkungen über Endokarditis. Deutsche med. Wochenschr. 1889,
Nr. 8. — Sanson, The diagnosie of septic endocarditis. Brit. med Journ. April 1893, 14,
pag. 828. —- Schiller, Ein Fall von Endocarditis verrucosa nach Abortus. Dissert. Tübingen
1892. —- G. See. De Pendocardite ulcereuse. Guz. med. de Paris. 1879. Nr. 301i‘. — Shattuck,
A case of malignant endocarditts secondarily lo colitis. Boston med. and surg. Journ. Juli,
CXXIII, 4, pag. 79. — Siolli, Ein Fall von ulceröser Endokarditis mit psychischen Erschei
nungen. Arch. f. Psychiatr. 1880, X. — Surmont, Note am‘ 1m cas (Pendocardite infectieuao
conaeculive ü une pneumonie grippale. Gaz. des höp. 1890, 72. — Tooth, Ulcerarive endo
carditis; cerebral haemorrhage; death. Lancet. November, II, 20, pag. 1098. — Tripier, Note
sur un faü contribuant ä dtablir Pexiatence de Pendocardite tuberculeuse. Arch. de med.
experim. Mai, II, 3, pag. 361. — Uhaghs et Praile, Endocarditzla ulcäretwe. Arch. med. de
Belg. April 1881. (Heilung trotz multipler Embolien.) ——R. von den Velden, Zwei Fälle von
Endocardite blenorrhagique. Münchener med.Wochenschr. 15. März 1887. Nr. 11, pag. 193. —
B. Virchow, Ueber Chlorose und die damit zusammenhängenden Anomalien im Gefassapparat,
insbesondere über Endocarditile puerperalis. Berlin 1872. — Viti, Dendocardite, düzpräs les
doclrines microparasitaires actuclles. Arch. ital. de Biol. XIV, l und 2, pag. 183. — Vliet,
Carbunkel, Endokarditis, Embolie, Thrombose der linken Arteria fossa Sylvii. Gen. Tijd. voor
Nederld. Ind. XXX, 4 u. 5, pag. 532. — Volmer, Endocardit. ulceros. Zeitschr. f. klin. Med.
IV, pag. 463. (Schwierigkeit der Diiferentialdiagnose zwischen Endokarditis, Abdominal- oder
Flecktyphus.) ——Weckerle, Ueber acute ulceröse Endokarditis der Pulmonalarterienklappe.
Münchener med. Wochenschr. 1886. Nr. 32—36. —— A.Weichselbaum, Zur Aetiologie der
acuten Endokarditis. Wiener med. Wochenschr. 1885, Nr. 41. — A. Weichselbaum, Beiträge
zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Endokarditis. Ziegler und N au werck's Bei
träge zur pathologischen Anatomie. IV. -— A. Wei c hs el b a u m, Ueber Endocarditis pneumonica.
Wiener med. Wochenschr. 1888, Nr. 35 u. 36. — N.Weiss, Ein Fall von Endocarditis ulcerosa.
Wiener med. Wochenschr. 1880, Nr. 33. — S. Wilks, Climlcal leclure on ulcerative endo
carditis or arterial pyaemia. Brit. med. Journ. Januar 1882. — Wyssokowitsch, Beiträge
zur Lehre von der Endokarditis. Virchow's Archiv. CIII, pag. 301.

Thrombose. Betz, Die rechtsseitige Herzthrombose und die abnorm erhöhte Respi
rationsfrequenz. Memorabilien. 1877, Nr. 4. — Biermer, Vortrag über polypöse Geriunungen
im Herzen. Correspondenzbl. d. Schweizer Aerzte. 1872, Nr. 9. — Bizzozero, Ueber den
dritten Formbestandtheil des Blutes und seine Beziehung zur Blutgerinnung und Thrombose.
Virchow‘s Arch. XC. —- Charpentier, De Information des caillota emboliques dans les ca
vites du coeur. Presse med. Belg. 1883. (Enthält Bemerkungen über die Diagnose der Herz

thromben.) - Cohnheim, Vorlesungen über allgemeine Pathologie. I, pag. 1441i‘. —- Crisp,
Hearl clot und sudden death. Transactions of the Pathol. Society of London. 1873, pag. 46. —
W. Ewart, Large ante-mortem clot fitting the left auricle in a case of stenosis of the tri
cuspidal und of (he milral calves inszlfficienny. Transactions of the Patholog. Societ. 1879,
XXIX. — Fayrer, Fibriuous coagula in the henrt aml pulmonary arlery. Lancet. 1883. —
Fayrer, (Tardiac and pulmonary thrombosis. Brit. med. Journ. September 1893. 23. —
C. Gerhardt, Würzburger med. Zeitschr. IV, pag. 5. — W.Hertz, Ueber altere Thromben
bildungen im Herzen. Deutsches Arch. f. klin. Med. XXXVII. — Klob, Bericht der Natur
forscherversammlung zu Bonn. - Laache, 0m perifere Trombosm‘ vedfonakelliy/e Sygdomme.
Norsk Magazin f. Lnegevidensk. 1804, pag. 924. -— Le g g Wiggham, Two cases of loose
balls offibrin in the left auricle with mitral etenoeis. Transactions ot‘ the Pathol. XXIX. —
H. Leloir, Mort subite pur coagule intracardiaques chez un tuberculeuse. Prog. med. 1881.
Nr. 8. —- Leyden, Ueber einen Fall von Artherienthrombose nach Influenza nebst Bemerkungen.
Deutsche med. Wochenschr. XVIII, 45. —- W.Macdona1d, IVn-onabosis uf the righl side oj
the heurt from intense mental excitenlents. Lancet. 1883. — Macleod, A movablc clot in
the right auricule. Edinburgh med. Journ. Februar 1883. - Ponfick, Virchow's Archiv. LX.
pag. 153. — R ausch en b ac h, Ueber die Wechselwirkung zwischen Protoplasma und Blutplasma,
Dissert. Dorpat 1882. — v. Recklinghausen, Bemerkungen etc. Deutsches Arch. f. klin.Med.
XXXVII, pag. 495. — v. Reckli n gh ausen, Handbuch der allgemeinen Pathologie des Kreis
laufs und der Ernährung. Deutsche Chirurgie. 1883, Lieferung 2 n. 3. — Redtenbacher,
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Ein Fall von Combination eines gestielten und eines Kugelthrombus im linken Vorhof. Wiener
klin. Vfochensohr. V, 48. -— Al. Schmidt, Die Lehre von den fermentativen Gerinnungs
erscheinungen. Dorpat 1877. — Stange. Ueber einen Fall von Kugelthrombus im Vorhof des
linken Herzens. Arbeiten aus dem pathologischen Institut in Göttingen. 1893. pag. 232. —
Virchow, Gesammte Abhandlungen. pag. 219-732; Handbuch der speciellen Pathologie und
Therapie. I. pag. 156. -— Zahn, Virchow‘s Archiv. LXII, pag. 81 und Verhandlungen der
Naturforscherversammlnng zu Strassburg 1885. O_ Rosenbach.

Enuresis wird der Zustand genannt, in welchem die Harnblase, ohne
dass der Harndrang vermehrt wäre, nicht im Stande ist, den Harn zurückzu
halten. Es gehören demnach alle Fälle von unwillkürlichem Harnabgang hierzu,
und nur die Verschiedenheit der Ursachen, aus denen solch unwillkürlicher Harn

abfluss möglich wird, lässt Gruppirungen und Eintheilungen der einzelnen Atfectionen

zu, welche in der Enuresis einen hauptsächlichen oder doch einen wesentlichen

Ausdruck finden.
Danach ist zunächst der Unterschied von grösster Bedeutung: sind ana

tomische Veränderungen an dem Reservoir des Ilarnes und an seinen Verschluss

apparaten vorhanden oder nicht. Es ist also streng zwischen der nur functionellen
Enuresis zu unterscheiden und einer durch directe Erkrankung der Harnblase
bedingten. Und diese Erkrankungen können wieder derart sein, dass sie entweder
im Wesentlichen gerade den Verschlussapparat der Blase betreffen oder aber, im

Gegensätze hierzu, hauptsächlich die für die Austreibung des Urins bestimmten
Apparate schädigen, also entweder es zu einer reichlicheren Füllung der Blase
wegen des mangelhaften Verschlusses nicht mehr kommen lassen oder aber, bei

vorhandenem Verschlusse, die Austreibungskraft so sehr herabsetzen, dass die stets

gefüllte Blase den dauernd neu zuströmenden Inhalt nicht mehr zu fassen vermag
und schliesslich überläuft. Während die rein functionelle, ohne anatomische Ver
änderungen verlaufende Enuresis diejenige im eigentlichen Sinne des Wortes ist,
werden die Krankhcitsgruppen mit unwillkürlichem Harnabfluss, bei welchem
dieser nur der Ausdruck anderer vorhandener Atfectionen ist, gewöhnlich als

„Incontinenz“ bezeichnet; und zwar als wahre Incontinenz, wenn der Schliess

apparat versagt, als falsche oder paradoxe Incontinenz, wenn die gelähmte Blasen
wand sich ihres Inhalts nicht mehr zu entledigen vermag, und dieser ohne ihr
Zuthun schliesslich davonfliesst.

Verschieden wie ihre Ursachen ist auch der Verlauf, die Dauer und die

Heilung der einzelnen Gruppen der Enuresis; und es erscheint zweckmässig, ihre

Darstellung gesondert vorzunehmen.

I. Enuresis als Functionsanomalie suz‘ generis; Enuresis
nocturna. Die Anomalie der unwillkürlichen Harnentleerung bei durchaus nor
malem Zustande sowohl des Harnes als des gesammten Harnapparats und des

übrigen Körpers betrifft vornehmlich ganz jugendliche Individuen, und das in

so überwiegendem Maasse, dass die Enuresis nocturna, das nächtliche Bett
nässen, als eine ausgesprochene Kinderkrankheit zu bezeichnen ist. Mit Eintritt
der Pubertät pflegt es denn auch zu schwinden; nur ist umgekehrt daraus nicht
zu folgern, dass der Krankheitszustand immer so lange verhält. Ebenso datirt
auch der Anfang des Leidens nicht immer aus dem allerersten Lebensjahre her,
obschon das häufig genug der Fall ist: die in den ersten zwei Lebensjahren
noch fehlende Schliessfäthigkeit des Blasenschliessmuskels, welche sich normaler
Weise erst nach dem Zahnen in ausreichendem Maasse herzustellen pflegt, bleibt
hier zunächst aus, und die Kinder lernen überhaupt nicht, ihren Harn genügend
lange bei sich zu behalten. In vielen anderen Fällen hingegen kommt es auch
in den späteren Jahren der Kindheit, nachdem bis dahin Alles gut gegangen
war, zur Ausbildung der Atfection, und das vornehmlich bei geschwächten und
durch Krankheiten angegriffenen Kindern.

Ueber das Wesen der Enuresis ist viel geschrieben und gesprochen
worden, und manche scharfsinnige Theorie hat diese merkwürdige Krankheit zu
deuten und zu erklären versucht. Merkwürdig insofern, als man nicht recht zu
Encyclop. Jahrbiicber. V. S
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geben mochte, dass eine krankhafte Erscheinung ohne eine nachweisbare Er
krankung des betreffenden Organs vor sich gehen könne. So wurden denn nicht
nur allgemeine Dyskrasien, Scrophulose und Rachitis, Anämie und Plethora als
Ursachen angesprochen, sondern Eingeweidewürmer und Fissuren am After,
Phimosen und organische Blasenatfectionen, ja selbst Hirnkrankheiten wurden zur
Erklärung herangezogen. Während ein Theil der Autoren in einem mangelhaften
Zustande des nervösen Apparats den Grund des Uebels zu erblicken glaubte, und
die Krankheit entweder als eine Neurose des Blascnhalses auffasste oder eine
Hyperästhesie des Blascngrundes und der Blasenschleimhaut annahm, die den
Anlass abgiebt, dass nur eine bestimmte, geringe Menge Harnes in der Blase ver
weilen kann, suchten andere wiederum greifbarere anatomische Mängel im Ver
schlusse der Blase aufzufinden. Und doch bedarf es gar nicht aller dieser künst
lichen Constructionen, um den einfachen Vorgang einfach zu erklären. Bei einer
Anzahl kindlicher Individuen ist der Schlicssapparat der Blase nicht kräftig genug
ausgebildet, um ohne Beihilfe durch die Willensimpulse bei eiutretendem Harn

drängen dem Andrang der reflectorisch gereizten Detrusoren ausreichenden Wider
stand leisten zu können. Ganz besonders documentirt sich die Schwäche des Ver

schlussapparates in einer deutlich constatirbaren mangelhaften oder selbst noch

ganz fehlenden Entwicklung der Prostata, welche als Geschlechtsorgan —- und

mit ihr der innig zu ihr gehörende Sphincter internus — erst mit dem Eintritt
der Pubertät zu ihrer weiteren Entwicklung gelangt, einem Alter, in welchem
erfahruugsgemäss auch die Enuresis zu schwinden pflegt. Während bei Kindern
mit solcher Anomalie der Harndrang, wenn er bei einem bestimmten Füllunge
zustand der Blase durch ein Eintreten von Harn in den Blasenhals und eine
hierdurch ausgelöste rcflectorische Reizung der Detrusoren zu Stande kommt,
zwar im wachen Zustande durch den Willen und durch die accessorischen Schliess
muskeln bis zur nächsten Gelegenheit einer spontanen Harnentleerung mit Erfolg
bekämpft werden kann, vermag dieser Sphincter im Schlafe, wenn es zur reflec
torischen Reizung der Detrusoren gekommen ist, für sich allein einen genügenden
Widerstand nicht zu bieten. So kommt es dann bei diesen Kindern, welche tags
über gewöhnt sind, ihre Blase verhältnismässig kurze Zeit nach dem Auftreten
der ersten Mahnung zu entleeren, im Verlaufe des unverhältnissmässig langen

Zeitabschnittes, welchen sie, zumal ganz kleine Kinder, mit Schlafen zubringen,
je nach der betreffenden Individualität zu einer früheren oder späteren Stunde
der Nacht zu ebensolchen Mahnungen, die aber bei dem tiefen Schlafe der Kinder
von diesen nicht empfunden werden, und denen deshalb durch eine Mithilfe
willkürlicher Schliessmuskeln nicht begegnet werden kann, so dass die reflecto
rische Thätigkeit des für diese erhöhte Arbeitsleistung in seiner Ausbildung zu
schwach gebliebenen Verschlussapparatcs allein nicht genügt, dem Andrang der
in Action tretenden Detrusoren zu widerstehen. Die Atfection ist eben nur eine

minderwerthige Functionsleistung eines bestimmten Apparates, nur der Ausdruck
einer noch nicht zur Entwicklung gekommenen oder durch intercurrente Schäd
lichkeiten in der normalen Entwicklung gehemmten Leistungsfähigkeit eines an

sich normalen Apparats. Mit solcher Auffassung im Einklang steht die Thatsache,
dass das nächtliche Bettnässen der Kinder mit besonderer Vorliebe in den ersten
Stunden der Nacht zu erscheinen pflegt, oder aber gegen Ende der Nacht, in
den frühen Morgenstunden: es sind das gerade diejenigen Zeiten, in denen entweder
der Schlaf ein besonders tiefer ist, so dass die Kinder einzig und allein auf die,
eben nicht zureichende, automatische Regulirung ihres Blasenverschlusses ange
wiesen sind, oder aber die von der letzten Harnentlcerung am Abend zuvor bereits
soweit getrennt sind, dass die unverhältnissmässig starke Füllung der Blase eine
besonders starke reflectorische Thätigkeit der austreibcnden Muskeln auslöst. Ein
Kind in den Jahren, wie sie hier in Betracht kommen, pflegt zwölf Stunden
zu schlafen und zwölf Stunden wach zu sein. In der einen Hälfte dieser Zeit
entleert es seine Blase vier-, fünf, auch scchsmal; in der anderen Hälfte soll es
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ohne jede Entleerung auskommen, eine Aufgabe, welcher der Schlicssapparat einer

ganzen Anzahl von Kindern auch wohl zu genügen vermag, derjenige der übrigen
aber nicht. Das dürfte der einfache Vorgang hierbei sein; und die Zweckmässig
keit und der oft überraschend schnell eintretende Erfolg einer Behandlung, welche
von diesem Gesichtspunkte ausgeht, spricht für die Richtigkeit der Anschauung.
Man muss eben in der Medicin nicht immer alles auf das Gelehrteste erklären
wollen. Auch die Thatsache, dass nicht etwa nur schlecht genährte, kränkliche
und überhaupt in ihrer Entwicklung zurückgebliebenc Kinder das Leiden zeigen,
sondern auch vollkräftige und in jeder Hinsicht normale Kinder, spricht nicht
gegen die vorgetragene Auffassung; wie ja jede andere Function irgend eines
Organs bei einem Individuum in ihrer Leistungsfähigkeit herabgesetzt werden
kann, ohne dass deshalb irgend welcher allgemeine oder locale Krankheitszustand
dabei vorhanden zu sein braucht.

Dass Kinder mit Enuresis dennoch häufig ein verschüchtertes Wesen auf
weisen, ist offenbar bei weitem mehr Folge als Ursache; das ganz falsche und
doch so verbreitete System über-massiger Strenge gegen die „Unart“ oder einer
Verhöhnung und Verspottung solcher Aschenbrödel zeitigt diesen Zustand, der
noch dadurch verschlimmert wird, dass unvcrständige Eltern ein solches Kind
gar aus dem sauberen Bette verbannen und ihm eine schlechte und abgelegene
Lagerstätte anweisen.

Natürlich ist es niemals ausgeschlossen, dass an Kindern, welche das
Leiden aufweisen, nun auch diese oder jene körperliche Anomalie sich zeigt, ja,
dass bestimmte krankhafte Zustände da sind, von denen aus sich eine Reflex
wirkung auf die Function der Harnblase als wahrscheinlich annehmen lässt. So
können Würmer im-Mastdarm oder andauernde und wiederholte Stagnatiouen von
Kothmassen zu Congestionen nach dem Becken und zu derartigen Reflexen An
lass geben, ebenso wie Reizungen durch Masturbation oder in Folge einer be
stehenden Phimosis. Immer aber sind dies nur mitwirkende, nicht ausschliesslieh
maassgebende Momente, die allerdings dort, wo sie vorhanden sind, auch auf eine
eingehendere Beachtung Anspruch haben.

Dass Knaben von dem Leiden bei weitem häufiger befallen werden als

Mädchen, liegt in der grösseren Capacität der Harnblase dieser; wie überhaupt
Mädchen und Frauen dem Harndrang viel länger zu wiederstehen vermögen als
das andere Geschlecht.

Die Atfection pflegt in ihrer Erscheinung derart aufzutreten, dass die
Kinder, wenn sie zu Bette gegangen und, wie es ja fast immer der Fall ist,
alsbald eingeschlafen sind, im ruhigen, tiefen Schlafe liegen, während dessen sich
ihre Blase einige Stunden, nachdem sie eingeschlafen sind, mit einem Male voll
ständig entleert, ohne dass sie sich des Vorganges bewusst werden. Sucht man sie
zu erwecken, so zeigt sich, dass sie in besonders festem Schlafe liegen, dass sie
überhaupt nicht, oder nur mit grosser Mühe und nur unvollständig zu erwecken
sind. Bei anderen Kindern wiederum pflegt, wie schon erwähnt, erst gegen
Morgen der Zwischenfall einzutreten. Es kommt auch vor, wenn auch nicht gerade
häufig, dass beide Formen des unwillkürlichen Harnabganges an einem Kinde
in derselben Nacht sich abspielen, und eine zweimalige Entleerung stattfindet.
Hier haben dann die Kinder öfters die traumhafte Vorstellung, dass sie uriniren
müssten, und des weiteren auch, dass sie thatsächlich uriniren; aber auch hier
ist die Lethargie des Schlafes noch eine zu starke, um die Kleinen in Wirklich
keit zum Aufstehen zu veranlassen, und sie uriniren wohl in’s Bett unter der

Traumvorstellung, dass sie aufgestanden seien und das Geschirr zur Hand ge
nommen hätten. Immer ist die Urinentlcerung reichlich, immer ist sie so stark,
dass nicht nur die dicke Bettunterlage gänzlich durchnässt wird, sondern auch
noch die Hauptmenge des Urins auf den Boden fliesst und unter dem Bette in
Lachen stehen bleibt. Es ist also kein Zweifel, dass es sich hier immer um die
Entleerung einer reichlich gefüllt gewesenen Blase handelt. Dieser Vorgang wiederholt

S!‘
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sich, wo er sich einmal ausgebildet hat, mit ziemlicher Regelmässigkeit Nacht

für Nacht, nur dass er vielleicht manchmal in den Sommermonaten während ein

zelner Nächte aussetzt, um alsbald wiederzukehren; und wenn das Leiden keine

Beachtung erfährt, pflegt es bis zum 10. und 12. Lebensjahre anzuhalten, wo
die Anomalie alsdann mit der fortschreitenden Pubertätsentwicklung verschwindet.

Für diesen Verlauf ist die allgemeine Behandlung, welche die Kinder
im Hause und in der Schule erfahren, von der allergrössten Bedeutung. Wenn
man ihrer Schwäche Rücksicht trägt, wenn man sie nicht als Uebelthäter be
handelt, sondern sie an Regelmässigkeit in ihrer Harnentleerung gewöhnt, und
auch des Nachts Gelegenheit nimmt, eine solche Regelmässigkeit der Harnent

leerung stattfinden zu lassen, vor Allem aber die Flüssigkeitsaufnahme derart

regelt, dass in erster Linie zur Nachtzeit, dann aber während der Schulstunden
und zu sonstigen Zeiten einer behinderten Gelegenheit zur Harnentleerung der Inhalt
der Harnblase stets ein möglichst geringfügiger bleibt, so nimmt das Leiden keine

besonderen Dimensionen an und pflegt auch, wenn es zudem noch zweckmässige
anderweitige Behandlung erfährt, bald zu verschwinden; allerdings nicht immer
dauernd und oft nur für kurze Zeit, wenn die nothwendige Sorgfalt nach dem
Aussetzen des Uebels wieder mehr und mehr nachgelassen hat. Der Einfluss der

allgemeinen Lebensführung der Kinder ist ein so evidenter, dass umgekehrt, wenn
die Regelung der Flüssigkeitsabgabe unbeobachtet bleibt, die Enuresis nocturna
nicht nur weiter besteht, sondern oft auch noch zur diurna wird: dass dem
„Bettpissen“ das „Schulpissen“ folgt. Hier ist der thatsäehliche Vorgang des
lästigen Uebels noch deutlicher zu beobachten; besonders lässt sich aus dem Ver
halten der Kinder klar verfolgen, dass es sich nur um eine Schwäche, ‚eine
Herabsetzung der Leistungsfähigkeit der Sehliessmusculatur der Blase handelt:
denn hier, wo den Kindern die Mahnung der Blase zum Bewusstsein kommt,
vermögen sie durch den Willen immer noch eine ganze Weile die Harnentleerung
hintauzuhalten, und nur, wenn das Bedürfniss nicht befriedigt werden kann, erlahmt

schliesslich der reflectorische Verschluss des zu schwachen Sphincter ewternus, und

die Harnentleerung findet statt. Einen besonderen Beweis für das thatsächliche

Bestehen dieses Zusammenhanges liefert eine Beobachtung, in welcher bei einem

älteren Knaben die nächtliche Enurese mit dem Auftreten einer acuten Urcthritis
wie abgeschnitten sistirte: sehr erklärlicherweise, denn der nun auf die Schleim
haut ausgeübte schmerzhafte Reiz war jetzt stark genug, den Kranken zum Er
wachen zu bringen. Wo daher den betreffenden Kindern von verständigen Lehrern
Gelegenheit gegeben wird, sofort bei eintretendem Bedürfniss ihre Blase spontan
entleeren zu dürfen, oder noch besser, wo sie in jeder Stundenpause dazu ange
halten werden, Urin zu lassen, da kommt es nicht zu unwillkürlichem Harnab
gang; wie auch beim Militär vielfach Bettnässern gegenüber die zwar rein mili
tarische, im Erfolge aber durchaus zweckmässige Handlungsweise besteht, den

Missethäter — natürlich zu seiner Strafe — durch den Wachtposten jede Stunde
aus dem Schlafe wecken und auf den Hof führen zu lassen.

Einfach wie die Krankheit selber ist auch ihre Behandlung. Einfach
allerdings nur für den Arzt, hinsichtlich seiner Anordnungen und Vorschriften;
anspruchsvoll und complicirt jedoch für die Umgebung, bei der regelmässigen
Durchführung und sorgfältigen Beachtung des Nothwendigen. Denn nur eine

ganz systematische Gewöhnung der Kinder, eine streng durchgeführte Regel
mässigkeit, nicht nur in der Vornahme der bei der Aifection direct betheiligten

Functionen, sondern ihrer ganzen Lebensweise überhaupt, ermöglicht eine that
sächliche Behebung des Leidens. Da aber, wo ein solches zweckmässiges Regime
zur Durchführung kommt, pflegt schon in recht kurzer Zeit der Heilerfolg einzu

treten, auch wenn die Erscheinungen jahrelang bestanden haben.
Das Wichtigste ist, die Kinder am Abend keine Flüssigkeit zu sich

nehmen zu lassen; in stark ausgeprägten Fällen ist ein derartiges Verbot mit
voller Strenge durchzuführen, vom Nachmittage an erhalten die Kinder nichts
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Flüssiges mehr. Aber nicht allein die Zeit der Verabreichung und die Menge der

aufgenommenen Flüssigkeit ist zu regeln, sondern auch die Art des in Gebrauch
gezogenen Getränks: oft sind den Kindern bestimmte Flüssigkeiten mit einem
gewissen Gehalt von Alkohol oder Kohlensäure besonders schädlich, und das
Leiden steigert sich oder tritt überhaupt hervor, wenn sie gerade solche Getränke
zu sich nehmen, während es sonst wegbleibt; und oft bestehen in dieser Hin
sicht geradezu Idiosynkrasien, ganz individuelle, im Einzelnen nicht näher zu
beschreibende Einwirkungen gewisser Getränke, die an sich durchaus reizlos sind,
auf bestimmte Individuen jedoch, welche unfehlbar danach von nächtlicher Enurese
befallen werden, ausgesprochen schädlich wirken. Jedenfalls erhalten die Kinder
nur eine aus fester Nahrung bestehende Abendniahlzeit, und müssen, wie sie

überhaupt zur regelmässigcn Entleerung ihrer Blase angehalten werden, alle zwei
bis drei Stunden einmal und dann unmittelbar vor dem Zubettegehen ihre Blase ent
leeren. Und zwar muss das unter Aufsicht geschehen, jeden Tag zur gleichen
Stunde und insbesondere unter sorgfältiger Controle darüber, dass die Blase auch
thatsächlich völlig entleert wird. In ausgesprochenen und eingewurzelten Fällen
reicht das aber noch nicht aus. Während bei leichteren Zuständen die trockene

Abendnahrlmg und die Regelung der Flüssigkeitsabgabe genügt, um die während der
Nacht entstandene Harnmenge auf denjenigen Umfang zu beschränken, welchen der
nicht vollständig leistungsfähige Sphincter eben noch bewältigen kann, muss bei
stärkeren Graden des Leidens noch ein weiterer Kunstgriff den Sehliessmuskel vor zu
starker Inanspruchnahme schützen. Der gewöhnliche Vorgang bei der Harncntlcerung
ist derart, dass bei einem bestimmten Füllungszuslande der Blase — und zwar
bei einem, für ein jedes Individuum anders bemessenen Füllungszustande, für
welchen seine Blase gerade eingestellt ist — durch den Reiz des in den Blasen
hals eintretenden Harns reflcctorisch die Detrusoren der Blase, die Musculatur
der Blasenwandung, gereizt werden, und dass die Contraetionsversuche dieser

subjectiv als Harnbedürfniss empfunden worden. Diesen Versuchen, den Harn aus der

Blase hiuauszutreiben, wird dadurch begegnet, dass die Contractionen der Detru

soren reflcctorisch den Sphincter exzernus der Blase, ihren Hauptsehliessmuskel‚
welcher den Blasenhals ringförmig umgiebt und ihn nach der Harnröhre zu rings
herum abschliesst‚ zur Contraction bringen, und dass dergestalt ein Abfliessen
des Harns, sobald die Detrusoren in ihre ebenfalls auf reflectorischem Wege her

vorgerufene Thätigkeit eintreten, vermieden wird. Der ganze Vorgang, welcher
bei auftretendem Harnbedürfniss sich abspielt, bildet demnach einen in sich ge
schlossenen Kreis: er geht vom Blasenhalse aus, der durch den in ihn eintreten
den Harn gereizt wird; hierdurch kommt es zu reflectorischen Contractionen der
Blasenwandung, um den Inhalt der Harnblase auszutreiben; diese Contractionen
erzeugen nun ihrerseits wiederum an dem ursprünglichen Ausgangspunkte des

Reflcxringes, dem Blasenhalse, eine reflectorische Contraction des dort belegenen
Blasensphincters. und so wird normalerweise der Harn solange in der Blase zurück

gehalten, bis ein willkürliches Erschlatfen des Sphinctcrs und eine willkürliche
höhere Anspannung der Detrusoren ihn entleert.

Hier nun ist natürlich das Gleiche der Fall, nur dass der Sphincter
eben keine genügende und ausreichende Leistungsfähigkeit besitzt, um dem An
stoss der Detrusoren zu widerstehen. Es kommt daher zur Erzielung eines Aus
gleichs in erster Linie darauf an, von Seiten der Detrusoren, wenn möglich
überhaupt keine, oder doch eine thunlichst beschränkte Contraction auszulösen,
und das lässt sich dadurch am einfachsten erzielen, dass man den sich an
sammelnden Urin möglichst spät erst das Orvjicfum ‘internunz der Harnröhre
erreichen lässt. Man stellt zu diesem Behufe die Betten der Kinder so, dass das
Fussende höher zu stehen kommt als der Kopf, und erzielt damit, dass der
während der Nacht aus den Nieren fliessende Harn sich zunächst im hinteren,
oberen Segment der Blase ansammelt und, paradoxer Weise, ihren Scheitel eher
ausfüllt als den Fundus. Die Neigung des Bettes kann zu einer ganz beträcht
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lichen Höhe gebracht werden, ohne dass den Kindern ein Unbehagen daraus
erwüchse, oder sie etwa im Schlafen dadurchgenirt würden. Der Erfolg ist oft
ein überaus glänzender, und manchmal schon nach einigen Tagen, hier und da

sogar ganz unmittelbar, ist der Zwischenfall beseitigt. Wenn unter dieser Maass
nahme das Bettnässen geschwunden ist, thut man gut, die Kinder noch eine Zeit
lang unter der zur Anwendung gekommenen Abwärtslagerung zu belassen, noch 8
oder auch 14 Tage nach dem Aufhören der Erscheinung; dann wird es noth
wendig sein, einen allmiiligen Uebergang zu der gewöhnlichen Bettlage herbei
zuführen. Man lasst zu diesem Zwecke das Bett jeden Tag am Fussende ein
klein wenig tiefer senken, sodass wiederum 8 bis 14 Tage hingehen, ehe es
seine ursprüngliche horizontale Stellung erreicht hat. Manchmal kommt es ja
danach, zumal wenn auch die Lebensweise wiederum die alte Vernachlässigung
erfahrt, bald zu Rückfällen; oft jedoch hat die während einer längeren Zeit
durchgeführte Schonung der Blasenwandung und die allmälige Wiedergewöhnung
dieser an ihre natürlichen Reize genügt, um den Schlussapparat der Blase bei
einer fortan geregelten Inanspruchnahme nunmehr auch seine Funetionen in

geregelter Weise erfüllen zu lassen.
Einen ausgezeichnet günstigen und unterstützenden Einfluss hat sodann

eine medicamcntöse Behandlung mit Bhus aromaticznn. Das Medicament erweckt
durch seine Wirksamkeit geradezu die Vorstellung, als habe es eine direct speci
fische Einwirkung auf diese Zustände; in welcher Weise diese zu Stande kommt,
ist jedoch nicht ausreichend erforscht, wahrscheinlich ist, dass es die Empfind
lichkeit der Blasenmündung herabsetzt, und so die von hier ausgehende reflect0
rische Reizung der Detrusoren hintanhält. Man giebt von der Tinctura R/nfis
aromaticz‘ 10 bis 15 Tropfen mehrmals des Tages; in Fallen von reiner Enureszle
nocturna einmal des Nachmittags und einmal des Abends, unmittelbar vor dem

Zubettegehen 15 Tropfen.
Diese Behandlungsmethode der Combination der drei erwähnten Maass

nahmen hat sich mir als die durchaus wirksamste erwiesen, die in der über

wiegendsten Zahl der Falle zum Ziele führt.
Trotzdem erfordert nicht nur die Vollständigkeit dieser Ausführungen eine

Darstellung der weiteren zur Verwendung kommenden Mittel und Maassnahmen,
sondern es wird auch in einzelnen besonders schweren oder hartnäckigen Fallen des
öfteren erwünscht sein, über möglichst zahlreiche Behandlungsmethoden zu verfügen.
Von den in Betracht kommenden Arzneikörpern, welche bei einer innerlichen Behand

lung zur Verwendung gelangen, ist in allererster Linie die Belladonna zu nennen,
welche seit Tnousssatfs eindringlicher Empfehlung in ausgedehntem Maasse gegen
das Leiden in Anwendung gekommen ist und noch zur Anwendung kommt. Die

Wirkung soll in einer Herabsetzung der übergrossen Reizbarkeit der Detrusoren
beruhen; die Anfangsdosis beträgt für grössere Kinder ein Centigramm, für kleinere
ein halbes; sie wird zunächst längere Zeit hindurch fort gegeben, um dann unter
allmäliger und langsamer Steigerung bis zum mehrfachen Quantum verabfolgt
zu werden, manchmal selbst bis zur zehnfachen Dosis. Es bedarf keiner besonderen

Erwähnung, dass ein so ditferentes Mittel, welches noch dazu wochen— und monate

lang gegeben werden muss, wenn es entbehrt werden kann, besser bei Seite
gelassen wird. Auch ist der Erfolg nur ein zweifelhafter, wenn er auch manchmal
dort, wo er ausbleibt, durch eine Combination der Belladonna mit einem Präpa
rate der Nux vomica, deren Extract oder dem Strychnin, erzielt wird. Ein anderer
Arzneikörper, welcher bei der Enuresis ausgedehnte Anwendung findet, ist das
Chloralhydrat, welches in der That manchmal gute Dienste leistet, wenn man
auch aus seiner Wirksamkeit durchaus nicht immer, wie es geschehen ist, den

Schluss ziehen darf, dass das Wesen der Enuresis in einem Krampfe der Detru

soren besteht, welchen der Sl/lzincter inlernus zu schwach ist, zu bekämpfen,
und in dessen Beseitigung die günstige Wirkung des Chlorals zu suchen sei. Ausser
diesen direct wirkenden Medicamenten kommt sodann das grosse Heer der
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Roborantien in Betracht: Chinin, Eisen und wie sie alle heissen mögen, die natürlich
bei anamischen und schwächlichen Kindern in Verbindung mit einer hygienischen
und diätetischen Behandlung, welche auf eine allgemeine Stärkung und Kräftigung
der Patienten hinzielt‚ von guter allgemeiner Wirksamkeit sein können.

Neben den medicamentösen Behandlungsmethoden finden gerade bei dieser
Aflection mechanische Maassnahmen eine besonders verbreitete Anwendung. Sie
streben nach zwei Indicationen hin: entweder dem austretenden Harn den Weg
zu verschliessen, oder aber die Kinder rechtzeitig zu erwecken oder doch nicht
zu so tiefem Schlafe kommen zu lassen, dass der unfreiwillige Harnabgang vor
sich gehen kann. Der erstere Zweck wird entweder durch Compressoren zu
erreichen gesucht, deren eine Unzahl construirt worden sind und die entweder
auf die Prostata oder auf den Penis drücken, beim Schlafengehen angefügt werden

und, wenn in Folge der Stauung das Kind erwacht, von diesem abgenommen
und nach erledigtem Bedürfniss wieder angelegt werden. Einfacher noch als diese

Compressoren sind die verschiedenen Methoden eines directen Verschlusses der
Harnröhre an ihrem peripheren Ende, sei es der Vorhaut, welche, über die Eichel
nach vorn gezogen, hier entweder durch eine Ligatur mittels eines weichen
Bandes oder eines gepolsterten Riemchens umschnürt oder mit Collodium verklebt

wird, sei‘ es durch directes Verkleben der Harnröhrenöfinung. Wenn nun aber
auch hier und da durch eine mechanische Behinderung des Harnanstrittes erreicht

wurde, dass den Kindern das auftretende Harnbedürfniss eher zur Perception
kommt, und es im weiteren Verlaufe der Krankheit alsdann nur einer immer
geringeren Constriction und schliesslich gar keines Verschlusses mehr bedarf, um
die Kranken rechtzeitig erwachen und ihr Bedürfniss befriedigen zu lassen, so
ist diese Methode dennoch keineswegs empfehlenswerth. Denn einmal verbietet
sie sich bei jüngeren Kindern ganz von selbst: kein Arzt wird einen Apparat,
welcher relativ starke Urnschnürungen eines so empfindlichen und auf jede Be

leidigung so überaus leicht reagirenden Organs bezweckt, anderen, als besonders

intelligenten Knaben zum Selbstaulegen überlassen; und auch bei grösster Sorg
falt kann es leicht zu Einschnürungen und damit zu Oedem und Entzündungen
kommen. Und auch das andere Bestreben einer mechanischen Beeinflussung: die
Patienten direct zu erwecken, hat zwar zu mannigfachen und oft merkwürdigen
Vorschlägen geführt, einen wesentlichen, directen Nutzen jedoch nicht geschaffen.
So hat man versucht, die Kinder auf möglichst harter Unterlage zu betten, damit
sie überhaupt nicht in tiefen Schlaf gerathen und rechtzeitig wach werden, ja
einzelne Aerzte gingen in der völligen Verkennung ihrer Bernfsaufgaben soweit,
dass sie riethen, den Kindern ein Tuch mit einem harten Knopfe am Rücken
umzubinden, damit sie vor Schmerzen nicht in der Rückenlage bleiben könnten
und dauernd die weniger zu unfreiwilligem Harnabgang disponirende Seitenlage
einnähmen. Und gleicher Absicht entspringt der abscheuliehe, von den Familien
als Hausmittel noch vielfach geübte Brauch, den armen Kindern eine grosse und
möglichst scharfe Bürste mit den Borsten unmittelbar auf die Haut des Rückens
aufzubinden. Alle diese quülerischen Maassnahmen sind auf das allerstrengste zu
verurtheilen, und die Weckapparate für Bettnässer, wie sie immer noch erfunden
und patentirt werden — unlängst sogar einer, welcher bestimmte, beim Nass
werden explodirende chemische Substanzen enthält, durch die ein Pfropfen aus
einer knallbüchsenartigen Vorrichtung gegen die Bauchwand des Schlafenden

geschossen wird -—- sind nicht nur inhuman im höchsten Maasse, denn sie quälen
und erschrecken die Kranken und machen sie nur noch reizbarer und empfind
licher, sondern vor Allem thöricht und unnütz: denn bis der Schläfer wach ge

worden, ist das Unglück längst geschehen.
Eine locale Behandlung ist zwar von vorn herein nicht sehr aussichts

voll, kann jedoch, wenn sie umsichtig und vor allen Dingen mit Maass und der

gerade hier wieder so sehr nothwendigen Beschränkung ausgeführt wird, nicht
ohne unterstützenden Werth sein. Auf alle Fälle jedoch ist jeder energischere
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Eingrifl‘ gänzlich zu vermeiden, und Vorschläge, wie die Ausführung der Circum
eision oder das Anbringen von Blasenpflastern auf die Kreuzbeingegend bei
Knaben, oder auch die Aetzung des Blasenhalses mit starker Höllenstcinlösung,
lauter schmerzhafte und hier ganz unnütze Quälereieu, haben kaum mehr als
historischen Werth. Auch mit der Einführung und dem Liegenlassen von Bougies
in der Harnröhre wird man recht vorsichtig sein, wenn auch nicht in Abrede
gestellt werden kann, dass manchmal das Leiden nachlässt, wenn bei Knaben,
zumal bei schon erwachseneren, systematisch ganz weiche NELATON-Katheter in
die Harnröhre eingeführt und dort zwei bis drei Minuten belassen werden. Am

zweckmälssigsten erweist sich noch die locale Behandlung des Blasensphincters mittels
des elektrischen Stromes. Durch diese Maassnahme gelingt es manchmal, den zu
schwachen Schliessmuskel soweit zu kräftigen, dass er auch ohne die Unter
stützung des Willens im Schlafe der Anfüllung der Blase standzuhalten vermag.
Da der Sphincter der Blase in innigem Zusammenhangs mit demjenigen des
Mastdarms steht, lässt sich die eine Electrode, welche natürlich entsprechend
geformt sein muss, — am zweckmässigsten als bleistiftdicker‚ ungefähr 7 Cm.
langer, mit einem Holzgrifl‘ versehener Metallstab — in das Rectum einführen,
während der andere Rheophor aus einem gewöhnlichen Schwammträger besteht,
welcher ausserhalb des Körpers aufgesetzt wird, bei Knaben auf die Raphe des
Dammes, bei Mädchen in eine Backenfalte, doch steht nichts entgegen, bei diesen die
erste Elektrode auch in der Scheide zu appliciren. Zunächst muss der faradische
Strom äusserst schwach einwirken, so dass er von den Kindern überhaupt nicht
gefühlt wird, schon allein aus dem Grunde, dass sie nicht erschreckt werden;
nach einigen Sitzungen steigert man die Stromstarke, bleibt jedoch immer durch
aus in den Grenzen des Erträglichen. In 4 bis 6 Wochen lässt sich dann auf
diese Weise unter einer täglichen Behandlung von 5 bis 10 Minuten Dauer, ein
Schwinden des Uebels erzielen, natürlich nur dann, wenn man gleichzeitig die

anderweitigen nothwendigen Maassnahmen, wie sie bereits Besprechung gefunden

haben, trifft und sich nicht allein auf den Erfolg einer nur localen Behandlung
verlässt. Länger als eine solche Zeit kann man die tägliche Application des
inducirten Stromes nicht vornehmen; wenn Rückfalls sich einstellen, kann die Be
handlung wieder aufgenommen werden, muss aber dann sich auf Sitzungen mit
drei- bis viertägigen Intervallen beschränken.

Eine weitere allgemeine Behandlung hat, abgesehen von den erwähnten
Maassnahmen der Gewöhnung an Regelmässigkeit in der Aufnahme und Abgabe,
dort eine Berechtigung, wo der allgemeine Zustand der Kinder eine Kräftigung und
Stärkung erfordert. Wo man schwächliehe und reizbare Kinder vor sich hat, wird man
natürlich an sich schon alles thun, um sie zu stärken und zu kräftigen, ob mit

Medicamenten, oder mit bestimmter Ernährung, oder mit Luftwechscl, oder mit
allen diesen Dingen auf einmal, müssen die Verhältnisse des einzelnen Falles

ergeben. Immer jedoch hat hier der Arzt die nicht ganz leichte Aufgabe, das
Vertrauen seiner kleinen Patienten sich zu erwerben, um nicht nur einen Ein
blick in schlechte Gewohnheiten und üble Bethätiguugen der Kinder zu gewinnen
und diesen Einhalt zu thun, sondern vor Allem auch, um eine freiwillige und gern
geübte Unterordnung unter die ärztlichen Vorschriften zu ‘Vcge zu bringen, wie
sie hier ganz besonders Noth thut. Denn Zwang und Strenge oder gar brutale

Züchtigungen sind bei diesen oft ohnehin verschüchterten kleinen Patienten direct
vom Uebel. Man gewöhne die Kinder an ein regelmässigcs Functioniren aller,
nicht allein der von der Krankheit betroffenen Organe, sorge insbesondere für
eine regelmiissige Stuhlentleerung und eine geregelte Hautpflege durch Vliasehungen
und Bäder, unter denen die kühlen Sitzbäder den warmen vorzuziehen sind; man

schaffe ein zweckmässigcs Nachtlager, das nicht zu warm sein darf, ohne Feder

bettcn‚ so dass die Kinder direct auf der Matratze ruhen, die am besten eine
(lummiunterlage trägt; ganz besonders aber sehe man auf zweckmiissige Körper
iibungen durch Spaziergiingc und Turnen, auf einen ausreichenden Aufenthalt
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der Kinder in frischer Luft und auch auf eine methodische Uebung und Ge
wöhnung ihrer Harnblase dadurch, dass man sie am Tage versuchen lässt, dem
auftretenden Harndrang, soweit es geht, zu widerstehen, ohne jedoch etwa ein
forcirtes Zurückhalten mit aller Gewalt erzielen zu wollen, was hier nur schäd
lich wirken könnte. Einer verständigen, individualisirenden Behandlung der Kinder
wird der Erfolg kaum fehlen.

II. Incontinentia vera. Die Incontinenz der Blase, das mehr oder
weniger ausgebildete Unvermögen, den Harn überhaupt zu halten, ist unter zwei

grundsätzlich verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Wenn irgend ein
Reservoir , dass einen continuirlichen und rcgelmässigen Flüssigkeitszufluss hat,
die in ihm sich ansammelnde Flüssigkeit nicht zu halten vermag, so liegt das
entweder daran, dass sein Verschluss mehr oder weniger functionsuntüchtig ge
worden ist und die Flüssigkeit, sowie sie in den Raum hineingelangt, durch den
unvollkommenen Verschluss alsbald wieder abfliesst; oder aber es wird verabsäumt,
das Reservoir, sobald es voll geworden, zu entleeren, um für die demnächst
hinzutrctende Flüssigkeitsmenge wieder Platz zu schaffen. In diesem Falle läuft
das Behältniss über, und zwar dorthin, wo der geringste Widerstand ist; bei
einem auch oben verschlossenen Reservoir also an derjenigen Stelle, welche schon
an sich eine, wenn auch normalerweise verschlossene Oetfnung darbietet: der
natürlichen Abfiussstelle des Behältnisses. Natürlich ist bei diesen beiden Vor
gängen das erste hial das Fass immer leer, das andere Mal immer voll. Ein
solcher einfacher, mechanischer Vorgang hat bei allen vorkommenden Fällen von
Incontinenz der Harnblase in mehr oder weniger ausgesprochenem Grade immer
statt. Entweder ist aus irgend welchen Ursachen bei einer im grossen Ganzen
intacten Blase der Verschluss „undicht“ geworden, wo dann der Harn, da die
Blase nicht fest verschlossen ist, alsbald nach seinem Eintritt wieder abläuft;
oder aber die Blasenwandung selbst wird durch tiefgreifendeVeränderungen mehr
und mehr in ihrem Vermögen herabgesetzt, den Harn gänzlich aus ihrem Innen
raum hinauszutreiben und wird schliesslich ganz gelähmt, so dass eine willkür
liche Harnentleerung aus der ad maximum gefüllt bleibenden Blase gar nicht
mehr vonstatten gehen kann: alsdann durchbricht der nachdringende Harn
schliesslich den äusseren Verschluss und die immer gefüllte Blase läuft über. Der
eine Vorgang ist die „wahre“ Incontinenz, wo die Blase, da sie nichts zu halten

vermag, leer bleibt; der andere die „falsche“ oder „paradoxe“ Incontinenz,
paradox darum, weil eine stets stark angefüllte Blase dennoch unfähig ist, ihren
Harn zu halten.

Die wahre Incontinenz ist von beiden Vorkommnissen das bei weitem
seltenere. Sie entsteht überall da, wo aus einem mechanischen Grunde der

Sphincter insufficient wird. Das kann zunächst durch directe mechanische Ein
wirkung geschehen; sehr selten allerdings, wenn es auch nicht unmöglich ist,
durch allgemeine, grössere Verletzungen in Folge einer Gewalt von aussen her,
für gewöhnlich vielmehr durch Manipulationen im Inneren der Harnröhre, welche
den Blasenhals dehnen und erweitern. Der häufigste Vorgang derart, der hier
wirksam wird, ist die Extraction von Steinen aus der weiblichen Blase; die hierbei
zur Anwendung kommende Dilatation der Harnröhre, welche öfter weit über den
als Grenze für ein ungestörtes Weitert'unctioniren des Blasenverschlusses nun
mehr als feststehend ermittelten Durchmesser von 2 Cm. ausgeführt wird, hat öfters
eine langwierige Incontinenz zur Folge; doch bessern sich diese Fälle mit der
Zeit und die Function der Blase kehrt schliesslich völlig zur Norm zurück. Eine
ganze Reihe anderer Verletzungen, welche zur Incontinenz führen, bringt sodann
der Geburtsact mit sich, unter dessen Folgezuständen in erster Linie die Blasen
scheidenfisteln zur Ursache einer Incontinenz werden.

Doch auch ausser solchen directen Verletzungen des Blasenhalses wird
dieser öfter durch pathologische Vorgänge, welche sich an ihm selber oder in
seiner unmittelbaren Nähe abspielen, derart deformirt, dass er dadurch verschluss
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unfähig wird. Ein wichtiges Beispiel für diese Form der lncontinenz bieten be
stimmte Fälle von Prostatahypertrophie dar, in denen es durch eigenartige Form
veranderungen der einzelnen Lappen der anschwellenden Drüse zu derartigen Dis
locationen und Verschiebungen der Ränder des Orificiums kommen kann, dass sie
nicht mehr schlussfähig bleiben. Eine solche Form der Ineontinenz bei Prostata

hypertrophie ist durchaus von der hier gewöhnlichen, in einem späteren Stadium
der Erkrankung mit ziemlicher Regelmässigkeit auftretenden lncontinenz in Folge
von vollständiger Harnverhaltung zu unterscheiden; denn diese hier ist eine
seltenere und auf zufälligen, rein mechanischen Verhältnissen beruhende Erscheinung,
die mit der Krankheit selber kaum etwas zu thun hat, nur dass die Lappen der
Prostata in den betreffenden Fällen eben gerade so sich entwickelt haben, dass
sie das Orificium auseinander ziehen. Aber eben das Gleiche kann auch eine
besonders gebildete Harnröhrenstrictur zu Wege bringen, wenn auch bei dieser
Aflection die wahre Incontinenz von allen hier überhaupt vorkommenden Zuständen
von unvvillkürlichem Harnabgang der seltenere und aussergewöhnlichc Fall ist.
Wenn eine Strictur weit hinein in die Pars membranacea reicht, so kann sie
dabei den dort befindlichen Schliessapparat functionsunfähig machen und rein
mechanisch die lncontinenz veranlassen; eine zweite Möglichkeit wird auch
dadurch gegeben, dass in der Pars bulbosa eine Strietnr sehr schnell sich ent
wickelt und in kurzer Zeit die Harnröhre bis auf ein ganz enges Volumen ver
schliesst. In solchen Fällen kann die sonst mit der Ausbildung von Stricturen
einhergehende Hypertrophie der Blasenmusculatur, welche die Vergrösserung des
Widerstandes für den Harnstrahl, wie ihn die Strictur setzt, durch die so ver
stärkte Kraft beim Austreiben der Flüssigkeit aus der Blase zu compensiren
vermag, in ihrer Ausbildung mit der, gewöhnlich schnell vor sich gehenden Ver
engerung des Harnröhrenlumens nicht Schritt halten; und die Folge hiervon ist,
dass hinter der verengten Stelle der Harn stagnirt und durch diese Stagnation
und den fortwährend auf ihm lastenden Druck allmälig eine Dilatation des
retrostricturalen Abschnittes veranlasst, welche sodann, wenn sie eine genügende
Ausdehnung erreicht hat, den Sphincter errternus in Mitleidenschaft zieht und
ihn ausdehnt, womit die Aufhebung des Verschlusses der Harnblase gegeben ist.

Eine besondere Therapie kann hier ebensowenig bestehen, wie sich etwa
über den Verlauf der lncontinenz bei den erwähnten Zuständen etwas allgemein
Geltendes sagen lasst. Die lncontinenz ist hier eben nur ein Symptom anderer
Leiden und kann nur mit diesen gemeinsam beeinflusst werden. Blasenscheiden
fisteln sind zu operircn, Harnröhrenstricturen durch Dilatation zu beseitigen,
gegen die Prostatahypertrophie sind wir zur Zeit nicht im Stande, eine wirksame
Maassnahme anzuwenden. Manchmal allerdings pflegt bei einer Configuration des

vergrösserten Prostatalappens, wie sie zur lncontinenz führt, ein regelmässiges
und längere Zeit durchgeführtes Katheterisiren die Schlussfähigkeit des Orificiums

wenigstens einigermaassen wieder herzustellen, doch erfordert gerade bei der

Prostatahypertrophie die Einführung von Instrumenten in die Blase eine ganz
besondere Vorsicht und ist aus Gründen, welche hier ausführlich zu erörtern
kaum am Platze ist, noch in diesem frühzeitigen Stadium der Atfection am besten

ganz zu unterlassen.
III. Incontinentia paradoaca. Die dritte Form der lncontinenz ent

steht, wie schon ausgeführt worden ist, durch ein Ueberfliessen der ad maximnm
angefüllteu Blase, welche sich aus Ursachen verschiedener Art auf normale Weise
nicht mehr entleeren kann. Auch hier ist es zweckmässig, um zu einer Ueber
sicht zu gelangen, unter diesen Ursachen der Behinderung einer normalen Ham
entleerung zu unterscheiden, und zwar einmal in solche, welche sich als mechanische

Behinderung des Harnabschlusses darstellen und hierdurch die enorme Anfüllung
der Blase herbeiführen, und sodann, in directem Gegensatzc zu diesen, in die

jenigen Störungen, welche die Blasenwandung selbst und speciell die Detrusoren

treffen, und welche diese in einen Zustand bringen, der sie unvermögend macht,
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den in ihrem Inneren enthaltenen Harn auszutreiben. Natürlich gehen auch hier
die einzelnen Formen mannigfaeh in einander über, und bei der wichtigsten und
zu der in Rede stehenden Anomalie am hänfigsten führenden Aflection der
Prostatahypertrophie kommen ganz besonders beide Momente zur Geltung: die
Behinderung des Harnabflusses durch die vergrösserte Drüse sowohl, als die
Beeinträchtigung der Ernährung und damit des geregelten Functionirens der
Blasenwände in Folge der allgemeinen Arteriosklerose des gesammten Uro
genital-Apparates.

Eine directe Behinderung des Harnabflusses, also eine ausserhalb des
eigentlichen Blasenkörpers wirkende Ursache, geben Harnröhrenstrieturen höchsten

Grades ab, welche von ihrem Träger lange vernachlässigt worden sind. Auch
die Vergrösserung der Prostata an sich wirkt, wie schon erwähnt, als behinderndes
Moment ein und andere mechanische Ursachen in der Umgebung der Blasen
ausmündung, wie Veränderungen in der Lage der weiblichen Genitalorgane und
unter diesen insbesondere Vorfall der Gebärmutter, führen zu den gleichen Störungen.
Es ist selbstverständlich, dass hier immer nur chronische, langsam sich ent
wickelnde und längere Zeit hindurch bestehende Ursachen allein von Wirkung
sein können, wie man ja auch mit als den Hauptbeweis für diejenige Anschauung
vom Wesen der Prostatahypertrophie, welche in der Arteriosklerose und der mit
dieser einhergehenden Functionsherabsetzung des gesammten Harnapparates das
Hauptsäehliche des bekannten, für gewöhnlich nur mit dem Namen einer Hyper
trophie der Prostata bezeichneten Krankheitsprocesses sieht, angeführt hat, dass
ähnliche klinische Erscheinungen wie bei dieser Alfection sich nie und nimmer
dort entwickeln, wo durch anders geartete ‘Vergrösserungen der Prostata, bei
Entzündungen oder Neubildungen, eine ähnliche „Hypertrophie“ der Drüse herbei
geführt wird. In der That sind denn auch gegenüber den äusseren Störungen
der Blasenentleerung, den einfachen mechanischen Behinderungen des Harnabflusses,
diejenigen der zweiten Gruppe: die Alterationen der Blasenwandung‚ die Beein
trächtigung und schliesslich die vollständige Lähmung der Blase selber, die wich
tigeren und bei weitem am häufigsten vorkommenden. Auf diese Weise kommt die
lncontincnz zunächst im Gefolge einer ganzen Anzahl von Krankheiten des Oentral
nervensystems derart zu Stande, dass die Innervation der Blase gestört wird und
diese der Lähmung verfällt. Apoplexien, Tabes, Myelitis sind die wichtigsten dieser

Atfectionen; natürlich führen auch die indirecten Schädigungen des Rückenmarks
zum gleichen Etfcct, wie durch Spondylitis und ähnliche Vorgänge. Unabhängig
von solchem centralen Einflüsse ist diejenige Lähmung der Harnblase, welche im
Verlaufe der Prostatahypertrophie auftritt und aus welcher die Haupterscheinungen
und der sehliessliche, verhängnissvolle Ausgang der Krankheit herrühren. Für
diese Betrachtung hier ist es ohne besondere Bedeutung, ob diese Lähmung, wie
die Einen wollen, nur aus der immer stärker werdenden mechanischen Behinderung
des Harnabflusses resultirt, also eine Folgeersoheinung der primären Drüsenver
grösserung ist, oder ob die in der Blase ebensowohl wie in dem ganzen Harn
apparat und auch in der Prostata gleichzeitig platzgreifende Arteriosklerose mit
ihrer Herabsetzung der Ernährung aller dieser Organe die Blase von vornherein
in ihrer Function schädigt und schliesslich ganz lähmt, während sie in der Prostata
nur nebenher als Vergrösserung der Drüse zum Ausdruck kommt.

ln Fällen, wo die Blasenlähmung eine plötzliche, wo die Schädigungen
gleich im vollen Maasse eine bis dahin gesunde und normale Blase befallen, wie
bei Apoplexien, bei Verletzungen und ähnlichen Vorkommnissen, ist das Zustande
kommen der lncontincnz natürlich ein überaus einfacher Vorgang. Entweder findet
hier gleichzeitig mit der Lähmung der Blase selber, also ihrer Detrusoren, auch
eine solche des Sphincters statt und der aus den Ureteren in die Blase gelangende
Harn fliesst alsdann gleich wieder aus ihr ab; oder aber die Lähmung betrifft
allein die Blasenwand, während der Verschluss intact bleibt, und dann sammelt
sich der Harn in der Blase an, welche nicht mehr fähig ist, ihn willkürlich aus
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zutreiben, um schliesslich, unter gleichzeitiger und immer weiter fortschreitender
Ausdehnung der Blasenwandung, den Verschluss zu durchbrechen, wobei in der
Folge alsdann auch dieser der Lähmung verfällt, so dass es zu einem ununter
brochenen Harnabflusse kommt. Weniger schnell, im grosseu Ganzen jedoch auch
in derselben Weise, entwickelt sich die Incontinenz bei der allmälig vorschreitenden
Lähmung der Blase in Folge von chronischen Rückenmarkskrankheiten und von

Prostatahypertrophie. Auch hier spielt die Harnverhaltung die wesentlichste Rolle,
nur dass sie zunächst eine unvollständige Harnverhaltung ist, welche mit der Zeit
erst mehr und mehr vorschreitet und schliesslich in die vollständige Harnverhaltung
übergeht. So lange diese Harnverhaltung noch keine vollständige ist, kommt es
auch nicht zur Incontinenz, wenn also das allerdings sehr häufige und in sehr
kurzen Zwischenräumen immer wieder auftretende und immer weniger und weniger
mit dem Gefühl der Befriedigung endigende Urinbedürfniss stets rechtzeitig seine
Erledigung findet. Wohl aber verfällt die Blase schon während der noch unvoll
ständigen Haruverhaltung der Dilatation. “iährend die Menge des Residualharncs,
also derjenigen Harnportion, welche die nicht mehr ganz leistungsfähige und oft
auch noch dazu deformirte Blase nicht mehr auszutreiben vermag, mehr und mehr
zunimmt, genügt natürlich eine um so geringere Menge von neu hinzutretendem

Harn, um eine vollständige Füllung des vorhandenen Inneuraumes herbeizuführen;
und so erfährt die Blase eine immer grössere Dilatation und schliesslich eine,
erheblichen Umfang erreichende Ausdehnung, bei immer weitergehender Herab
setzung ihrer Kräfte und immer deutlicher sich ausbildender Schlatfhcit ihrer
Wände. Wird nun eine solche Blase nicht durch regelmässiges Kathetcrisiren
immer wieder entlastet, so kommt es zur vollständigen Lähmung und damit zur
Incontinenz; die Blase stellt dann einen weiten, schlaflien Sack dar, dessen Aus

dehnungsfähigkeit den höchstmöglichen Grad erreicht hat. Man kann den Vor
gang so auffassen, dass nun der ganze lnhalt der stark erweiterten Blase als
Residualharn zu betrachten ist, und dass der sich neu bildende, aus den Nieren
hinzutretende Urin, bei dem Unvermögen der Blase, sich zu entleeren, da er
keinen Platz mehr findet, von selber abtröpfelt. Die Blase läuft über. Es kommt
um so eher zu solcher Incontinenz, ein je geringeres Reactionsvermögen die Blase
besitzt, je weniger daher die Patienten selber von der immer stärker werdenden
Retention empfinden und je schleichender sich daher die Distension der Blase
entwickeln kann. Schliesslich ist dann die Incontinenz da und der Harn fliesst
über, ohne dass die Kranken überhaupt etwas dabei empfinden, als die Berührung
der nassen Wäsche. Die Erscheinungen dieser Form der Incontinenz sind somit
überaus charakteristische, und lässt sich der hochgradige, dauernde Füllunge
zustand der Blase oft schon durch den blossen Anblick feststellen, indem bei
den Kranken oberhalb der Symphyse ein grosser. kugeliger, hervorgewölbter
Tumor durch die Bauchdecken hindurch sichtbar wird. ist es einmal bei Prostatikern
zur Incontinenz gekommen, so kann keine therapeutische Maassnahme die
Krankheit wieder in das vorgehende Stadium zurückführen.

Von einer eigentlichen Therapie ist hier nicht die Rede. Selbstverständlich
muss eine Krankheitserscheinung, deren Wesen darin besteht, dass die Blase den
in ihr enthaltenen Harn nicht freiwillig und selbständig mehr zu entleeren ver
mag, dadurch möglichst eingeschränkt und erträglich gemacht werden, dass man
durch Kunsthilfe den Harn regclmässig aus seinem Reservoir entfernt, dass also
ein systematischer und geregelter Katheterismus an diesen Patienten platzgreift.
Wann überhaupt, in welcher Weise und mit welchen Vorsichtsmaassregeln dieser
auszuüben ist, muss den Darlegungen über den Kathctcrismus an sich, sowie der

Besprechung der Therapie der einzelnen, mit solcher Incontinenz einhergehenden
Krankheitszustände, insbesondere der Prostatahypertrophie vorbehalten bleiben.
Einen wirklich heilenden Etfect aber kann der Katheterismus natürlich nicht aus
üben; cr will nur die durch die ursprünglichen Affcctionen gestörte und selbst
aufgehobene Function der Harnentleerung aus der Blase regeln. Aber seine voll
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ständige, ununterbrochene und andauernde Durchführung, wie sie hier nothwendig
wäre, ist in praxi oft ein Ding der Unmöglichkeit; und so kommen denn hier,
um das Uebel wenigstens einigermaassen erträglich zu machen, in zweiter Linie die
Maassnahmen mechanischer Art in Betracht, welche in der dauernden Anbringung
von künstlichen Reservoirs am Harnröhrenausgange bestehen und die bestimmt

sind, den abfliessenden Harn aufzunehmen und zu sammeln. Ein solches „Urinal“
ist auch transportabel und lässt sich nach Art der Suspensorien befestigen und
im Umhergehen des Patienten verwenden; es sind ihrer eine ganze Anzahl in den
verschiedensten Constructionen angegeben worden. Man wird sie bei vollständiger
Incontinenz nicht entbehren können; denn der abfliessende, die Kleider benetzende
und sich zersetzende Urin verbreitet sonst bald einen widerlichen Gestank und
macht die unglücklichen Patienten für jeden Verkehr und jedes Hinaustreten in
die Welt unmöglich, zumal dieser penetrante Geruch des zersetzten Harnes, wenn
er einmal in die Wäsche oder das Bettzeug eingedrungen ist, hier durch kein
Mittel sich verdecken lässt und auf ziemliche Entfernungen hin schon wahrgenommen
wird. Mildem lässt er sich und manchmal ganz beseitigen durch den innerlichen
Gebrauch von Oleum Terebintlzinae rectzficatum, von welchem vier- und fünfmal
des Tages in Wasser oder Milch je 10 Tropfen genommen werden; aber wenn
diese Mengen auch Wochen hindurch ohne Nebenwirkungen und ohne Schaden

angewendet werden können, so ist ihre Verabfolgung doch an eine gewisse Zeit
nur gebunden und damit ist bei diesem eminent chronischen Leiden nicht viel

gewonnen. Es bleibt hier eben nichts anderes übrig, als den Urin aus seinem
schadhaft gewordenen Behältniss entweder regelmässig auf künstlichem Wege
herauszulassen oder wenigstens ihn dauernd so aufzufangen, dass er sich nicht
zersetzen und lästig werden kann.

Ueber Aussichten, Ausgang und Behandlungsweise ist nichts Weiteres
mehr hinzuzufügen. Im Gegensatz zur essentiellen Enuresis bilden die in den vor
stehenden Ausführungen abgesonderten Gruppen der Incontinenz keine selbst

ständigen Krankheiten, sondern nur Theilerscheinungen anderer Atfeetionen, aller

dings oft solche von einem, das Gesammtkrankheitsbild beherrschenden Charakter.
Sie hängen so innig mit diesen zusammen, dass eine eigene Therapie für sie von
der Gesammttherapie nicht abgesondert werden kann. Wer die Incontinenz bei den
Rückenmarkskrankheiten und bei der Prostatahypertrophie behandeln will, muss
diese schweren Leiden selber behandeln; und leider ist uns das ja auch nur im
allergeringsten Umfange möglich. M. Mendelsohn.

Exothyreopexie, s. BAsEDOW’sche Krankheit, pag. 22.
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Ferripyrin. Eine von den Farbwerken Höchst a. M. dargestellte Ver
bindung von Eisenchlorid und Antipyrin Fe‚Cl,.3(O„H1.3N2O) wurde von
HEDDERICH als Stypticum an die Stelle des Eisenchlorid empfohlen, vor dem es

den Vorzug haben soll, dass es auf die Schleimhüute keine Aetzwirkung ausübt.
Neben der adstringirenden soll das Mittel an der Applicationsstelle auch eine

schwach anästhesirende Wirkung entfalten. Es stellt ein orangerothes feines Pulver
dar, welches sich in kaltemWasser mit dunkelrother Farbe löst. Das Mittel kann ent

weder in Pulverform verwendet werden oder als 18——20°/oige wässerige Lösung, mit

der man kleine Wattetampons tränkt, die man der blutenden Flache anlegt. Zum

innerlichen Gebrauch kann man nach “Wruowsl-IY bei Erwachsenen eine Mittel

dosis 0,5 Grm. (mit Elaeosacck. Menth.) geben, welche eventuell bei Magen
blutungen guten Erfolg haben dürften. Wegen seiner adstringirenden Wirkung
wird das Mittel überdies bei Gonorrhoe in 1—-11„/2°/oigen Lösung empfohlen. Die
blutstillende Wirkung des Ferripyrins bewahrte sich in Fällen der Klinik des
Prof. JURASZ, namentlich in einem Falle von sehr gefässreichem Myxom der Nase
und bei einem sehr leicht blutenden Nasenrachentumor. W. CUBASCH verordnete
das Ferripyrin bei chlorotischen und anämischen Zuständen, welche mit Kopf
schmerzen, Neuralgien einhergehen, in wässeriger Lösung von 0,3—O,4 Procent,
und zwar in Einzeldosen von 0,05 3-—4mal täglich; bei acuter Anämie ebenso
wie bei chronischen Diarrhoen wurde die Dosis verdoppelt oder selbst verdrei
facht. Bei chronischen Darmkatarrhen wirkt es durch seine adstringirenden
Eigenschaften, doch muss es zu diesem Zwecke in grösseren Dosen (1,0——2,0
pro die) verabreicht werden.

L i t e r a t u r : He d d e r i ch-Heidelberg, Ferripyrin, ein neues Hämostaticum. Münchener
med. Wochenschr. 1895. Nr. 1. —- W. C u b a sch, Die therapeutische Anwendung des Ferri
pyrins. Wiener med. Presse. 17195, Nr. 7. L o ebisch.

Fettansatz, s. Eiweiss- (Fleisch-) und Fettansatz beim
Menschen, pag. 61.

Filixvergifiung. Dass das ätherische Farnkrautextract bei Anwendung
zu hoher Gaben schwere Vergiftungserscheinungen hervorrufen kann, ist in den
letzten 14 Jahren, seitdem I. MAY 1) (1881) die Aufmerksamkeit auf die Gefahren
des Mittels lenkte, durch eine ansehnliche Casuistik bewiesen. Durch das Hinzu

treten einer Anzahl in Japan vorgekommenei‘ Intoxicationen durch Extractum
Fflicis man's aethereum zu den europäischen haben wir nach einer von KATA
YAMA und OKAnoTo?) gemachten Zusammenstellung nicht weniger als 43 Intoxi

cationen, von denen vier tödtlich verliefen. Dazu kommen noch aus allerneuester

Zeit ein amerikanischer Fall 3) und zehn Beobachtungen von Icterus nach dem
Gebrauche von Filixcxtract in der Berliner Chariteß)
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Die Dosis toxica und letalis ist in einzelnen Fällen so gering, dass
man zu der Ueberzeugung kommt, dass hier besondere Umstände im Spiele ge
wesen sein mussten. Sehen wir von besonderen Empfanglichkeiten einzelner
Individualitäten ab, wie sie möglicherweise vorkommen, ohne dass dafür bisher
ein stricter Nachweis geliefert ist, so haben wir zwei Momente besonders iu’s
Auge zu fassen. Das eine ist die Möglichkeit. dass das toxische Princip des Farn
krautes in an bestimmten Localitäten gewachsenen Pflanzen sich reichlicher findet,
als in anderen. Auf das verschiedene Verhalten der Wirksamkeit hat schon
BUCHHEIM nach Erfahrungen in den Ostseeprovinzen hingewiesen. Man gebraucht
dort allgemein das Extract, welches von Pflanzen stammt, die bei Wolmar wachsen.
Konnar ß) bezeichnet das Präparat als 10mal so stark wie deutsches und 20mal
starker als französisches Extractum Filicis man's aetkereum. Ist dies richtig und
ist die Giftigkeit des Wolmarer Extracts auf Menschen seiner Toxicität für Band
würmer proportional, so können wir z. B. die von FREYER 6) mitgetheilte Selbst
beobachtung von APPING in Wolmar, bei dem schon 4 Grm. Aufstossen, Schwindel,
kalten Schweiss auf der Stirn, universelles Zittern, Erbrechen, Durchfall und
lstündige Ohnmacht hervorriefen, damit erklären, dass hier in Wirklichkeit eine
12 Grm. unseres deutschen Extracts entsprechende Menge genommen wurde, eine

Quantität, die unter allen Umständen als giftig bezeichnet werden muss.
Nach den Versuchen von POULSSON 7) ist die Filixsaure in ihrer amorphen

Modification die giftig wirkende Substanz in dem Farnkraute. Dies lässt sich
scheinbar nicht damit vereinbaren, dass das heilkräftige Rhizom von Wolmar nicht

doppelt so viel Filixsüure enthält wie das auf deutschem Boden gewachsene.
Dies braucht aber auch nicht der Fall zu sein, weil — und das ist das zweite
für die Erklärung der Giftigkeit geringer Gaben in einzelnen Fällen in Betracht
kommende Moment — manche Substanzen existiren, welche die Activität der
Filixsaure zu steigern im Stande sind, Substanzen, die in der Pflanze selbst
existiren und in Aether bei der Extraetion übergehen, und deren Vorhandensein
in grösseren oder geringeren Mengen in den Pflanzen verschiedener Provenienz
gerade so gut die Diflerenz der Activität erklären kann, wie die Verschiedenheit
des Gehaltes von Filixsäure. Es handelt sich hier um ätherische Oele und fette
Oele. Von dem ätherischen Filixöle und ebenso von dem fetten Oele hat KOBERT S)
den experimentellen Beweis geliefert, dass es die toxische Action der amorphen
Filixsaure wesentlich verstärke. Die bekannte Thatsache, dass alle alten Wurzeln
weit weniger kräftig als frische wirken, lässt sich leicht aus dem Verschwinden
des ätherischen Oeles durch Verflüchtigung und Verharzung erklären. Wie das
Filixöl wirkt auch Provenceröl; Verrcibung mit diesem fördert nach Versuchen
von QUIRLL 9) bei Thieren die Schnelligkeit der toxischen Wirkung des Extracts.

Unter den Oelen hat das Ricinusöl eine besondere Bedeutung. weil es

häufig entweder vorher oder mit oder nach dem Ertractum Filicz}; maris bei
Bandwurmcuren verabreicht wird. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass
in dem Falle von FREYER, in welchem 8 Capseln von 1,0 Grm. Extract bei
einem 23‚‘,jährigen Kinde tödtlich wirkten, dem Ricinusöl die Schuld gegeben
werden muss, das damit gleichzeitig eingeführt wurde, weil die doppelte Menge
ohne Ricinusöl einige Wochen vorher genommen ward, ohne dass überhaupt
Nebenerscheinungen danach bemerkt wurden. KATAYAMA und OKAMOTO haben

diesen Fall als eine tödtliche Intoxication durch 1 Grm. Extract in ihrer Zusammen
stellung der Vergiftungsfälle beschrieben, doch ist dies irrig. Diese Dose würde
nach meinem Dafürhalten schwerlich Intoxication, geschweige denn den Tod be
wirkt haben. Bei 8 Grm. hat dieser nichts Auffälliges, da ein zweiter Todesfall
vorliegt, der ein Kind von 51/’, Jahren betrifft, dass 7,5 Grm. in die! de

spumatuvlz auf drei Mal erhalten hatte, nach 21,52 Stunden soporös wurde, Trismus
bekam und nach weiteren 3‘/2 Stunden starb. ln diesem Falle handelte es sich
allerdings um ein schwächliches, anämisches Kind, das schweren Eingriffen gegen
über nur schwache Resistenz bot. 1t‘)
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Die Wirkung des Ricinusöl als Förderungsmittel der Gefährlichkeit des
Filixextracts kommt auf mehrfache Weise zu Stande. Giebt man es gleichzeitig mit

diesem, so fördert es in erster Linie, wie andere fette Oele, die Resorption des
an sich schwer resorbirbaren Extracts. Es ist nicht zweifelhaft, dass auch durch
Verreibung mit anderen Substanzen in Folge der feineren Vertheilung die Reser
ption befördert wird, so dass z. B. die Darreichung eines emulgirten Extracts
kleinere, im Allgemeinen als mcdicinal zulässig betrachtete Gaben zu giftigen
machen kann. In einem 1882 vorgekommenen tödtlich verlaufenen Falle aus
Colombo, der von FREYER citirt wird, war das Mittel mit Gummischleim und
Syrup emulgirt, doch ist, abgesehen davon, dass die Mischung noch 10,0 Extract.
Granati enthielt, die (aus Versehen) genommene Quantität (43,2 Grm.) offenbar
an sich zur Herbeiführung tödtlicher Vergiftung genügend, ohne dass die Dar
reichungsform zur Erklärung des Todes herangezogen zu werden brauchte. Sie
ist weit grösser, als in dem am meisten bekannten Falle aus dem Kölner Bürger
spitale, in welchem ein Ziegelarbeiter innerhalb 2 Stunden in 2 Dosen 27,6 Grm.
erhielt und unter tetanischen Anfällen in 31/2 Stunden zu Grunde ging. u)

Wird Ricinusöl vorher oder gleichzeitig gegeben, so fördert es die Resorption
und damit die toxische Action des Filixextracts auch noch durch seine purgirende
Action, indem es die Darmschleimhaut reinigt und dadurch intimeren Contact
ausgedehnterer Partien des Tracts mit dem Gifte ermöglicht. Dass Befreiung des
Darmes ab ingestis in anderer Weise die Giftwirkung fördert, geht aus dem
Falle von PALTAUF (1892) hervor, in welchem der Tod eines Mannes, der einen
Tag lang zur Vorbereitungscur gefastet hatte, auf eine Gabe von 4,5 Grm. unter
choleriformen Erscheinungen, Krämpfen und Collaps in 131/, Stunden zu Grunde
ging. In diesem Falle sind aber offenbar noch andere Momente vorhanden, die
wesentlich zu dem tödtlichen Etfecte beitrugen. Das Mittel wurde in grossen Mengen
Flüssigkeit genommen, und zwar in einer starken Granatrindenabkochung aus

50 Grm., die an sich schon Collaps bedingen kann und der Kranke hatte gerade
vorher eine antisyphilitische Cur durchgemacht, die ihn sicher heruntergebracht
hatte. Man könnte hier sogar Zweifel hegen, ob es sich überhaupt um Filixvergiftung
handle, aber das Auftreten von Amaurose und Pupillenstarre als Intoxications
zeiehen macht dies zweifellos“)

In Bezug auf die nachträgliche Darreichung von Ricinusöl als Laxans
ist, wenn dieser Etfect erzielt wird, die Fortschatfung des etwa im Darm zurück
gebliebenen Filixextracts natürlich von Nutzen. Wo jedoch kein Purgiren eintritt,
kann das Oleum Ificini selbstverständlich wiederum als Lösungsmittel wirken
und aufs Neue giftige Mengen zur Resorption bringen. ln manchen Fallen scheint
das nachträglich dargereichte Oel geradezu schädlich gewirkt zu haben. So trat bei
einer 24 Jahre alten, an Anckylostoma duodenale leidenden Frau, der INOLTE
3 Grm. Extract und nachher Ricinusöl verabreichte, am folgenden Tage hoch

gradiges Nebelsehen und linksseitige Amaurose ein. 11) Es ist das die kleinste
Dosis, die jemals Intoxication hervorgerufen hat. Will man in diesem und in
zwei anderen analogen, aber mit grösseren Gaben im Zusammenhange stehenden
Fällen von IXOUE dem Ricinusöl direct schädigende Wirkung nicht zugestehen,
so kann man doch mit Bestimmtheit behaupten, dass auch die nachträgliche
Ricinusöldarreichung das Auftreten schwerer Intoxication keineswegs immer verhütet.

Unter den 43 Vergiftungen durch Filixextract sind 20 mit genauer
Dosenangabe, in welchen das Extract nur an einem Tage verabreicht wurde.
Von diesen sind 16 bei Erwachsenen, 4 bei Kindern beobachtet. Von den Er
wachsenen erkrankten nur 3 nach Dosen unter 7,0 Grm., 7 nach Gaben von

7,'2——10,0Grm., die übrigen nach 15—43,5 Grm. Die toxischen Gaben bei
Kindern waren 3,6—8,0 Grm.

Es ist eine auffallende Thatsache, dass bei der Behandlung der Anchy
lostomakrankheit mit Farnkrautcxtract die Zahl der durch dieses bewirkten

Vergiftungen sich in so beträchtlicher Weise vermehrt hat, dass sie ein halbes
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Hundert beträgt. In der japanischen Statistik finden sich 26 Anchylostoma
behandlungen und -t Bandwurmbehandlungen als Ausgangspunkt der Intoxication,
während bei 13 Fällen der Grund nicht angegeben ist. Ziehen wir von den
Anchylostomafällcn den nicht dahin gehörigen oben erwähnten Todesfall aus dem
Kölner Btlrgerhospital, bei welchem es sich um Abtreibung von Rlzabditis intesti
zzalis handelte, ab, und rechnen wir die sämmtlichen Fälle unbekannter Provenienz
der Bandwurmbehandluug zu, zu welcher allerdings viele Fälle dieser Art, z. B.
3 Falle von SPExcER COBBOLD 12), der Fall von HOFFMANN v) mit Sicherheit ge
hören, so haben wir immer noch das Verhältniss von 25: 18. Diese grosse Prä
valenz der Anchylostomafälle wird allerdings nur dadurch herbeigeführt, dass in
den letzten Jahren nicht weniger als 12 Vergiftungen in Japan vorgekommen
sind, die sämmtlich der Anchylostomabehandlung ihre Entstehung verdanken und
wird weit geringer, wenn wir die neuesten 11 Fälle, die sich sämmtlich auf
Bandwurmkranke beziehen, mit in Rechnung bringen.

KATAYAMA und OKAMOTO sind der Ansicht, dass der geschwächte und
anämische Zustand der Anchylostomakranken, woraus intensivere Einwirkung des
Filixgiftes hervorgehe, die Erklärung zu dem häufigeren Erkranken gebe. Wenn
schon die Begründung dieser Ansicht damit, dass auch bei schwächlichen Hunden
die Erscheinungen der Filixvergiftung leichter zu erhalten sind, als bei robusten
Thieren, nicht abgewiesen werden kann, so liegt doch der Hauptgrund darin,
dass bei der Anchylostomabehandlung entweder Einzeldosen angewendet wurden,
welche über die gebräuchlichen Dosen bei Bandwurmcuren weit hinausgehen, oder
dass man die gewöhnlichen Einzelgaben zur Bandwurmabtreibung mehrere Tage
und selbst über eine Woche lang anwendete. Die japanischen Fälle beweisen,
dass durch mehrtägige Darreichung von 3 Grm. oder 5 Grrn.‚ selbstverständlich
auch von höheren Gaben, Filixvergiftung mit grosser Leichtigkeit hervorgerufen
wird. Diese Intoxicationen bestätigen die durch Thierversuche bereits bekannte

Thatsache, dass Filixextract ein Gift bildet, dem eine sogenannte cumulative
Wirkung zukommt, vermuthlich in der Weise, dass ein Theil des ingcrirten Ex
tracts im Darm liegen bleibt und erst spät zur Resorption und Wirkung kommt.
Auf diese cumulative Action hat QUIRLL bereits hingewiesen, indem er fand, dass
bei Thieren, wenn auf die erste Dosis keine Vergiftungserscheinungen resultiren‚
nach Einführung einer zweiten die Intoxication umso rascher auftritt. Dass es
sich hier wirklich um eine Art chronischer oder richtiger um subacute Vergiftung
handelt, bekundet namentlich ein Fall, der in Japan zu gerichtsärztlichen Unter
suchungen führte, wonach erst am 10. Tage nach dem täglichen Gebrauche von

3,0 Grm. Ewtractum Filiale in Pillenform die Vergiftung sich manifestirte. Nach
den japanischen Beobachtungen verläuft aber die subacute Vergiftung wesentlich
anders wie die acute, indem Symptome, die bei der acuten Intoxication prävaliren,
zurücktreten und andere, die bei acuter Vergiftung nur gewissermassen als
Nebenerscheinungen sich manifestiren und in manchen Fällen gar nicht zur Beob
achtung gelangen, in den Vordergrund treten und sogar ganz ausschliesslich das
Intoxicationsbild ausmachen.

Das Vergiftungsbild der acuten Filixvergiftung charakterisirt sich bei
Thieren als ein Gemenge localer Einwirkung auf die Schleimhaut des Magens
und Darmes und entfernter Action auf das Centralnervensystem. Nach QUIRLL
zeigt sich die Nervenwirkung durch allgemeine Schlatfheit mit nachfolgenden
Lähmungserscheinungen, die, auf Herz und Athemmuskeln übergehend, letalen
Ausgang in 4-45 Stunden zur Folge haben. Kurze Zuckungen und krampfhafte
Bewegungen der Beine kommen vor. Eiweissgehalt des Ilarns ist eine höchst
seltene Ausuahmserscheinung.

Nach PnsvosT und BIXET 1
3
)

fallen die Erscheinungen seitens des Darm
tractus fast ganz fort, wenn man das Filixextract in emulgirtem Zustande hypo
dermatiscli oder intraperitoneal applicirt, und das darnach auftretende Intoxications
bild charakterisirt sich vorwaltend durch Paralyse und anhaltende Muskelrigidität;

Encyclop. Jalirbiicher. V. 9
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daneben kommt Tremor, Sinken der Temperatur und von Lähmung der Athem
muskeln herrührende Dyspnoe vor. Auch bei Fröschen sind vorwaltend centrale

Paralyse mit Tendenz zur Rigiditat der Muskeln vorhanden; das Herz steht hier
in Diastole still, während bei Warmblütern systolischer Herzstillstand vorkommt.

POULSSON bezeichnet centrale Lähmung und Herabsetzung der Arbeits

grösse und der absoluten Kraft des Muskels als wesentlichste Wirkung der
amorphen Filixsäure bei Fröschen, Krämpfe, oft tetanischer Art, mit nachfolgen
der aufsteigender Rückenmarkslähmung als solche bei Warmblütern.

Bei der acuten Vergiftung durch Filixextract beim Menschen gestaltet
sich das Krankheitsbild insoferne ungleichartig, als die Symptome bald vor
waltend als die einer schweren Darmafiection mit nachfolgendem Collaps, bald

als allgemeine Krämpfe, bald als ein Gemenge von intestinalen und nervösen
Affectionen sich darstellen. Im ersten Falle kommt es zu Magenschmerzen und
Erbrechen oder zu profusen Diarrhoen mit intensiven Leibschmerzen oder zu

Emetokatharsis, wozu Schwindel, Mattigkeit, kalte Schweisse, mitunter Ohn
machten. Sinken der Temperatur und Herabsetzung der Herzthatigkeit hinzu

treten. In anderen Fällen entsteht Athemnoth, Cyanose und Benommenheit, in noch
anderen kommen Krämpfe in Händen und Füsscn oder auch Singultus und Muskel
zittern der oberen und unteren Extremitäten, das auch noch mehrere Tage
nach Beseitigung der schwersten Erscheinungen andauern kann, vor. 1

6
)

Auch ein

20stündiger soporöser Zustand ist nach voraufgehender Emetokatharsis beob

achtet. 1
5
)

Was die reine neurotische Intoxication anlangt, so kann es sich um

mehrtägigen Schwindel oder einen länger dauernden comatösen Zustand 1
8
)

han

deln oder es kommt zu ausgeprägtem Tetanus mit erschwerter und verlangsamter
Athmung, Cyanosc und hoher Pulsfrequenz und durch gleichzeitig hochgradige

Steigerung der Reflexerregbarkeit zu einem dem Strychnismils ausserordentlich

ähnlichen Intoxicationsbild. 19)
Die sehr beschränkte Gasuistik der Todesfälle beweist, dass auch in den

Fällen, wo die Symptome bei Lebzeiten nur neurotische waren, dennoch Gastro

enteritis bestanden hat. In dem oben erwähnten tetanischen Falle fand sich
bei der Section (neben dem wohl auf chronischen Katarrh zurückznführenden
Etat mamelonm! der Magenschleimhaut) intensive Röthung und Ekchymosirung
der Mucosa des Duodenum, Jejunum und des oberen Theiles des Ileum, in ge
ringerem Grade auch des unteren Stückes des Ileum, wo sich deutliche Schwel

lung der Solitärfollikel und der PEYEWschen Drüsen fand. Von sonstigen Befunden
sind reichliche grössere Ekchymosen längs der grossen Cnrvatur des Magens,
hämorrhagische Herde in Brust- und Bauchmuskeln, kleine Blutungen in der
Spitze der Papillarmuskeln und geringe blutige Imbibition an den Herzklappen,
streitige Blutungen im Herzfleische, grössere Ekchymosen auf der Pleura, frische

hämorrhagisehe Herde im Ober- und Unterlappen beider Lungen, ferner starke
Hyperämie, Oedem und Randemphysem der übrigen Lungenabschnitte, Fluidität
und dunkle Färbung des Blutes hervorgehoben. Für die Diagnose der Vergiftung
ist in solchen Fällen die grüne Farbe und der exquisite Geruch des Magen- und
Darminhaltes nach Filixöl bestimmt wichtiger als die übrigen Befunde.

Wie bei Thieren, kann auch bei Menschen in ganz vereinzelten Fällen
Albuminurie und Cylindrurie nach grossen Gaben Filixextract Filixvergiftung ein
treten. Diese Zeiehen von Nephritis verschwinden sehr rasch. 1

9
)

Icterus ist in mehreren Fällen beobachtet; GRAWITZ 4) hat nicht weniger
als zchn Fälle davon gesehen. Katarrhalische Schwellung der Duodenalschleim
haut war in GRAWITZ’ Fallen nur bei der Minderzahl der Kranken als Ursache der
Gelbsucht nachzuweisen. Die Annahme, dass es sich um eine directe Wirkung
auf die Leber handelt, ist sehr plausibel, da sich in den ersten Tagen nach der
Filixcur eine auf Zugrundegehen von Blutkörperchen beruhende Abnahme des
Trockengehaltcs des Blutes nachweisen lässt, während das Blutserum kein ge
löstes Hämoglobin enthält. Die "crmuthung, dass die Destruction der Blutkörperchcn
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in der Leber stattfinde und dieses Organ von dem Filixextracte specifisch beein
fiusst werde, gewinnt noch grössere Wahrscheinlichkeit durch das Auftreten von
Lebercirrhose in unmittelbarem Anschlüsse an Bandwurmcuren mit Filixcxtract,
nicht blos bei dazu durch Syphilis oder Trunksucht prädisponirten Personen,
sondern auch ohne das Vorhandensein von diesen Prädispositionen (GBAWITZ).

Pupillenveränderungen sind bei acuter Filixvergiftnng nicht constant:
in 2 Fällen wurde Pupillenerweiterung constatirt, in einem Mydriasis. Beide
Wirkungen sind, wo sie nicht mit anderen Sehstörungen sich verbinden, übrigens
als zufällige anzusehen, da nach PREVOST und BINET das Filixextract bei localer
Application auf das Auge wohl Anästhesie der Cornea, aber keine Pupillenver
änderung bedingt.

Pupillenstarre und Mydriasis kommen sehr häufig mit einer anderen
Störung seitens des Auges, die in wesentlich grösserer Menge bei Filixvergiftung
beobachtet wird, vor. Zu den specifischen Wirkungen des Filixgiftes gehört un
streitig Amblyopie und Amaurose. Es ist dies dasjenige Symptom, welches,
wie bereits hervorgehoben wurde, einerseits sich in manchen Fällen acuter Intoxi
cntion zu der vom Filixextracte hervorgerufenen gastroenteritisohen oder neuroti
schen Vergiftung gesellt, andererseits aber bei der subaeuten Vergiftung das einzige
Symptom der lntoxieation bildet. Solche Fälle sind bis jetzt in der Literatur 10
vorhanden, also fast ein Viertel aller Filixvergiftungen. Man kann daher mit Fug
und Recht jetzt von einer Filixamaurose reden, wie man von einer Nieotin-,
Alkohol- und Bleiamaurose spricht; doch ist diesen toxisehen Amaurosen gegen
über ein Unterschied vorhanden, insofern sie sämmtlich nur chronische Vergiftun
gen betreffen, während die Filixamaurose durch subacute Vergiftung und manch
mal auch durch höchste acute Vergiftung herbeigeführt wird. Die von KATAYAMA
und OKAMOTO hervorgehobene Analogie mit Nicotin- und Alkoholamaurose ist
nicht so ausgesprochen wie mit der Chininamaurose, die sowohl durch längeren
Gebrauch gewisser medicinaler Dosen als durch grosse toxische Gaben hervor

gerufen werden kann.
Dass die Filixamaurose nicht zufällig sein kann, schliesst die Häufigkeit

des Vorkommens aus; dass das Anchylostoma nichts damit zu tbun hat, ist, ob
schon die Mehrzahl der Patienten an diesem Parasiten litt‚ durch die Beob
achtung an 2 Bandwurmkranken 1

“) festgestellt. Den strictesten Beweis für die
Zusammengehörigkeit haben aber KATAYAMA und OKAMOTO geliefert, indem sie
die Filixamaurose künstlich an Hunden erzeugten, denen sie im Durchschnitt

täglich 0,053—O,212 Grm., maximal 0,358, minimal 0,011 Grm. Filixextract
pro Kilo Körpergewicht 3-11 Tage verabreichten. Dass eine gewisse Prädis
position dazu gehört, ist natürlich nicht abzuleugnen und durchaus nicht wunderbar,
da ja auch nur einzelne Tabakraucher und Alkoholisten amblyopisch oder amau
rotisch werden. Die Versuche der japanischen Forscher weisen darauf mit umso
grösserer Deutlichkeit hin, als die Amaurose niemals bei Kaninchen und auch
nur bei schwächlichen und jungen Hunden experimentell erzeugt werden konnte,
während allgemeine Filixvergiftung stets zu erhalten war, wenn nur die Dosen
hoch genug gegriffen wurden. Im Ganzen erhielten sie die Amaurose unter
14 Versuchsreihen ömal, 3mal bleibend und 2mal vorübergehend. Beachtenswerth
ist, dass ein durch das Mittel erblindeter Hund, dessen Sehvermögen sich in einigen
Tagen wiederherstellte, bei einer weiteren Vergiftung nicht wieder amaurotisch
wurde. Für die Betheiligung der amorphen Filixsäure als Ursache der Amaurose
ist der experimentelle Nachweis noch zu liefern.

Die Beziehungen der Filixamaurose zur Individualität treten beim Menschen
auch dadurch hervor, dass sie mitunter selbst nach sehr kleinen Mengen eintritt.
In einem Falle von INOLTE scheint es bei einer 24jährigen Frau sogar nach
3,0 Grm. mit Ricinusöl gegeben am nächsten Tage zur Entwicklung einseitiger
Amaurose gekommen zu sein. Man darf hier, wie bei den japanischen Fällen über
haupt, nicht etwa an ein besonderes kräftiges Extract denken, da man in Japan

9*
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allgemein deutsches Präparat benützt. In einzelnen Fällen von totaler Amaurose
bestand schon vor der Vergiftung Sehschwäche.

Mitunter geht der Amaurose Nebelsehen voraus; vereinzelt auch leichtes

Schmerzgefühl in der Tiefe der Orbitae, Funkensehen und leichte Sehstörung.

Der Bulbus kann gegen Druck empfindlich sein. Meist scheint das Auftreten plötz
lich zu sein; bei acuter Vergiftung wird es manchmal unmittelbar nach der Be
seitigung des Koma beobachtet. Das Leiden scheint in den meisten Fallen dauernd
zu sein; in einzelnen Fallen schwand es nach 4—9 Tagen wieder. In solchen
Fallen wird der Augenhintergrund normal gefunden 2a); bei bleibender Amaurose
sind von japanischen Ophthalmologen mehrfach Veränderungen der Pupille cou

statirt. KATAYAMA fand mehrere Monate nach der Erblindung die Pupillen grau
und atrophisch, INOCE ebenfalls in einem älteren Falle wachsweiss, stark ver

tieft, dabei die Chorioidea atrophisch und die Centralgefässe schmal, in frischen

Fällen die Pupillen blass, die Arteria centralis schmal und die Venen geschlän
gelt. In einem Falle von Amblyopie (mit Albuminurie) fand MENCHE beiderseits
die temporale Hälfte des Pupillarrandes verschwommen und die Gefässe wie von

Schleim bedeckt, bei vollkommener Schärfe des Nasalrandes. Bemerkenswerth ist,

dass sich mitunter das eine der afficirten Augen sehr bessert oder eine nur

partielle Zunahme der Sehschärfe vorkommt. 23) ‚

Weniger haufig als das Gesicht scheint das Gehör afficirt zu werden,

doch bleibt auch dieses keineswegs immer verschont. In einem Falle von GRANT 3)
kam es bei einem mit Taenfa saginata behafteten Soldaten acht Stunden nach
dem Einnehmen von 5,3 Grm. frisch bereiteten Farnkrautextraets zu Ohnmacht,

Exophthalmos, Taubheit auf beiden Ohren, Trübung des Sehvermögens, Athem
noth und Todesangst; die schwersten Erscheinungen Schwanden auf den Gebrauch

von Whisky, doch hielt die Trübung des Sehvermögens zwei Tage an.
Die Behandlung der Filixvergiftung in) erfordert Entfernung der Gift

reste durch Magen- und Darmaussptllung. Statt dieser können auch Abführmittel

angewendet werden. Man hat dabei Ricinusöl zu meiden, weil Oele durch Lösung
des giftigen Princips die Giftigkeit bei Menschen und Thieren steigern. Eine
chemisch-antidotarische Behandlung kommt nicht in Betracht, weil die Frage
nach dem wirksamen Princip noch nicht völlig abgeschlossen ist. Von POULSSON
ist allerdings nachgewiesen, dass die aus ätherischem Extracte bei längerem
Stehen sich in Krystallen absetzende Filixsäure“) in den Alkalien des Darmes
sich in eine, wahrscheinlich als Hydrat aufzufassende, amorphe, giftige Säure
verwandelt. Aber selbst wenn dieses durch Auflösen von krystallisirter Filixsäure
in Alkalien und “Iiederausfällen durch Salzsäure, bei 124° schmelzende und

durch Erhitzen der ätherischen Lösung wieder in krystallinische Filixsaure über
gehende Filixsäurehydrat das toxisehe Princip ist, ergiebt sich aus ihren Eigen
schaften kein Anhaltspunkt für die Therapie. Von diesen kommt jedoch die
ausserordentliche Löslichkeit der Filixsäure in Fetten und ätherischen Oelen in
Betracht, weil dadurch für die Behandlung der gastroenteritischen Symptome
die Anwendung aller Oleosa contraindicirt erscheint. Man verwende daher gegen
die Magendarmentzündung Mucilaginosa, Eisstiickchen und Opium. Gegen den

Collaps werden die gebräuchlichen äusseren und inneren Excitantien in An
wendung gebracht.

Specifische Behandlungsweisen der Filixamaurose sind nicht bekannt. In
BAYERYS 25) Falle wurde die Dunkelcur anscheinend erfolgreich angewendet.

In Bezug auf die Prophylaxe der acuten und subacuten Vergiftung
lehrt die bisherige Erfahrung, dass die Anwendung der von italienischen Aerzteu

empfohlenen Curmothoden der Anchylostomiasis mit Dosen von 15 Grm. und mehr

Filixextract, ebenso die wiederholte, mehrere Tage fortgesetzte Darreichung von
3—5 Grm. unbedingt verwerflich ist! Die Unschädlichkeit der zuerst von PERRON
CITO (1880) empfohlenen hohen Gaben in italienischen Fälllen ist offenbar nur durch
die Anwendung minderwerthigen Extracts zu erklären. Man kann übrigens umso



FILIXVERGIFTUNG. 133

mehr von diesen Curen abstrahiren, als Darrcichung von Gutti (in Pillenform zu

O,4—O,5 pro die) oder von Thymol (in steigenden Gaben von 2,0 beginnend),
oder von Santonin mit Calomel mehr als Filixextract in mässigen Gaben leisten.

Die Combination mit Ricinusöl ist unter allen Umständen sowohl bei

Anchylostoma als bei Bandwurmcuren zu vermeiden. Um nach der Abtödtung
der Helminthen diese und die Beste des Mittels zu entfernen, sind Calomel mit
Jalape oder Gutti am zweckmässigsten, auch empfehlenswerther als die von
PALTAIYF 1

0
)

empfohlenen Bittersalzlösungen. Von Hungercuren zum Zwecke der
Vorbereitung ist abzusehen. Bei Bandwurmcuren überschreite man nicht die ein
malige Gabe von 4,0—5,0, die bei Taenia solium stets ausreicht; bei Tacnia
vnediocanellata ist die Wirkung überhaupt unsicher. Man wähle hier die Granat
wurzelrinde oder Kusso, bei Kindern überhaupt Kamala.

PALTAUF") macht darauf aufmerksam, dass möglicherweise bei Anwen
dung alten Extracts, in welchem sich krystallisirte Filixsäure absetzt, die untersten
Partien in ‚kleineren Mengen stark giftig wirken können, indem die darin
reichlich enthaltene Säure sich im alkalischen Darmsaft in das amorphe
Hydrat umsetzt.

In dem gerichtlich gewordenen japanischen Falle von Filixamaurose
wurde die Klage zurückgezogen, weil die Darrcichung des Filixextractcs in täg
lichen Gaben von 3,0 Grm. nicht als Kunstfehler anzusehen sei. Nachdem jetzt
zahlreiche Fälle von Amaurose in Folge Verordnung hoher oder tagelang wieder
holter kleinerer Dosen bekannt geworden sind, würde bei einem weiteren Vor
kommnisse dieser Art der ordinirende Arzt der Verurtheilung wegen fahrlässiger
Körperverletzung nicht entgehen. Schon die zweimalige Darrcichung von 5,0
in 2 Tagen (in Pillenform) kann zur Filixamaurose führen. 2)

Die von GRAWITZ ‘) beobachtete Beziehung der Lebercirrhosc zur Filix
cur weist auf die grösste Vorsicht bei Anwendung des Mittels bei Syphilitischen
und Potatoren hin.
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Fleischvergiftung. Die bakteriologischen Studien der letzten Jahre
haben auch Licht auf ein sehr dunkles toxikologisches Gebiet, das der sogenannten
Fleischvergiftung, geworfen, und manche bisher für unerklärlich geltende Details
sind dadurch dem Verständnisse näher gerückt worden. Besonders gilt dies von
der gastrointestinzilen, unter entzündlichen oder choleriformen Erscheinungen ver
laufenden Form.

Den bakteriologischen Aufklärungen ging in den letzten Decennien die
allmälig sich Bahn brechende Erkenntniss voraus, dass die früher allgemein
herrschende Ansicht, alles Fleisch kranker Thiere, das zu der unter den Er
scheinungen einer Gastroenteritis verlaufenden Form der Fleischvergiftung Anlass

gebe, stamme von milzbrandigen Thieren ab, unrichtig sei. Man ist jetzt nicht
mehr im Zweifel darüber, dass die Bezeichnung jener Form als „Milzbrantl
fieber“ oder „Gastroenteritis carbunculosa“ unhaltbar ist, weil die
wenigsten Fälle von Fleischvergiftung wirklich durch milzbrandiges Fleisch ver
ursacht werden. Nachdem vor 30 Jahren TH. HlTSEMANN 1) auf der Naturforscher
Versammlung in Karlsbad über eine Massenvergiftung berichtet hatte, wo das

Fleisch einer an eiteriger Pleuritis erkrankten Kuh die Erkrankung von 150 Men
schen in Detmold herbeigeführt hatte und wo mit grösster Sicherheit das Vor
handensein von Milzbrand ausgeschlossen war, haben SIEDAMGROTZKY 2) und BoL

LINGER“) den Nachweis geliefert, dass weitaus der häufigste Ausgangspunkt für
die Gastroenteritis durch Fleischgenuss das Fleisch nothgeschlachteter Kühe ist,
die an puerperaler Entzündung des Peritoneums und der Gebärmutter litten.
BOLLINGER hat die Atfection deshalb als intestinale Sepsis bezeichnet, und
diese Bezeichnung ist gewiss glücklicher gewählt als die von HUBER (1877) auf

Grund des Auffindens von Mikrophyten in dem menschlichen Blute bei einer der

bedeutendsten Massenvergiftungen durch Fleisch kranker Thiere in Wurzen ‘)
vorgeschlagene der intestinalcn Mykose, weil offenbar bei einer grossen An
zahl der Erkrankungen nicht direct der Bacillus, sondern die durch ihn erzeugten
chemischen Producte als Ursache anzusehen sind. Das Auffinden derartiger Mikro
phyten in der Wurzener Epidemie und in der Wurstmasse, die schon einige
Jahre früher (1874) in Middelburgfi) zur Erkrankung von 349 Personen führte,
schien damals noch einmal die milzbrandige Natur der Atfection zu bestätigen,
weil man zu jener Zeit keine anderen pathogenen Bakterien als diejenigen des
Milzbrandes kannte. Doch wies schon SIEDAMGROTZKY nach, dass bei der Wurzener

Fleischvergiftung eine puerperalkranke Kuh im Spiele war. Nachdem aber zuerst
durch GAERTNERG), später durch KARLINSKI 1)

, GAFFKY und PAAK 8
), B. FISCHER 9
),

POELS 1"), van ERMENGEMII) und PETER F. HOLST 1
2
)

nachgewiesen worden ist,
dass es vom Bacillus antlzracis verschiedene Mikrophyten giebt, die das Fleisch
in gleicher Weise giftig machen können, steht nichts im Wege, auch für jene
ersten Epidemien durch Fleisch kranker Thiere eine andere Atfection als deu
Milzbrand für die Giftigkeit des Fleisches verantwortlich zu machen.

Von den seit 1863 in der Literatur vorhandenen, über ein halbes
Hundert betragenden Massenvergiftungen durch Kuhfleisch, die unter Magen-Darm

erscheinungen verliefen l3), sind ganz bestimmt die Massenvergiftungen in L. bei
Bregenz (1874, 51 Kranke), in Griessbeckerzell (1874, 22 Kranke), in Sout
hofen (1878, 7 Kranke), in Loschwitz und Niedersedlitz bei Dresden (1879,
40 Kranke), in Spreitenbach (1881, 15 Kranke) und in Kathrineholm bei Slagelse
auf Seeland (1890, über 60 Erkrankungen) durch Fleisch von Kühen veranlasst,

die an puerperaler Entzündung des Peritoneums oder der Gebärmutter gelitten
hatten und nothgeschlachtet oder verendet waren. Zu diesen pucrperalen fleisch
vcrgiftungcn gehört auch möglicher Weise eine Intoxication nach dem Genussc
der Zunge einer an eiteriger Perikarditis lilngere Zeit krank gewesenen, nach dem
Kalbcn "erendeten Kuh. Auf Milzbrantl werden Flcischvergiftungen von Nord
hauscn (1876, 200 Kranke), von Rascheno bei Wreschen (1887) und von
Aschaffenburg (1887) bezogen, doch stammte (las Fleisch, das die Nordhauser
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Epidemie hervorrief, wahrscheinlich von einer puerperalkranken Kuh. In ver
schiedenen lntoxicationen durch Fleisch kranker Kühe wird die Krankheit nicht
specifieirt, Puerperalprocess aber mit Bestimmtheit ausgeschlossen. Von sonstigen
Atfectionen, die das Fleisch giftig machen können, so dass es Gastroenteritis
erzeugt, sind Pleurztis purulenta (in der Detmolder Epidemie), Euterentzündung
(in einer 1879 in Riesa vorgekommenen Epidemie), Blntharnen (in der von
KUSSMAUL 1

‘) beschriebenen, 70 Kranke umfassenden Fleischvergiftung von Lahr),
chronische Nephritis (Vergiftung von 18 Personen in St. Georgen bei Friedrichs
hafen in Württemberg, 1877) zu nennen, vor Allem aber Durchfalle und Enteritis,
die namentlich in den neueren Massenvergiftungen eine Hauptrolle spielt‚ weil
ihr wahrscheinlich ein specifischer Mikrophyt zukommt. lntoxicationen der letz
teren Art betrafen z. B. 50 Personen in Schoeneberg in der Schweiz (1877),
58 in Frankenhausen am Kyfihäuser (1888), 19 in Rumfletherdeich bei Itzehoe

(1893) und 92 in Rotterdam (1893). In der Massenvergiftung durch Knoblauch
wurst in Neu-Bodenbaeh in Sachsen (1879, 87 Kranke) wird das Fleisch von
einer chronisch kranken, abgemagerten, perlsüehtigen Kuh als Ursache bezeichnet.

Da die letzterwahnten Aflectionen nicht blos Kühe betreffen, kann sich
natürlich die intestinale Form der Fleischvergiftung auch an den Genuss anderer
Fleischsorten knüpfen. Sehr häufig sind Erkrankungen dieser Art nach Genuss
von Kalbfleisch, das bekanntlich in allen Massenvergiftungen der sogenannten
typhösen Form der Fleischvergiftung, wie sie vorwaltend in der Schweiz beob
achtet wurden, eine Rolle spielt. Rein intestinale Formen sind die Fleischver

giftung in Fluntern bei Zürich (1867, 27 Kranke) durch das Fleisch eines

5 Tage alten, von einer septikämischen Kuh stammenden Kalbes entstanden, und
die von DE VISSCHER 1

“) beschriebene Vergiftung von 30 Personen in Oomines in

Folge des Genusses von Fleisch eines am Gelbwasser (Arteriophlebüis umbili

calzie) krank gewesenen Kalbes. Auch die von VAN ERMENGEM beschriebene,
etwa 80 Fälle umfassende Epidemie von Morseelen in Belgien (1892) ist von
zwei an Durchfallen erkrankt gewesenen Kälbern abzuleiten; mit grösster Wahr
scheinlichkeit auch die Erkrankung von 70 Personen in der norwegischen Irren
anstalt Gaustad nach dem Genüsse eines Kalbsbratens; ebenso die auf 8 Per
sonen sich erstreckende Fleischvergiftung von Oberlangenhard-Zell und Rykon
Zell (1882).

Fleisch von anderen kranken Thieren kommt weit seltener als Ursache
von Gastroenteritzia toacica vor, doch wird aus Tirol, Steiermark und Italien über
derartige Erkrankungen durch Fleisch von einem rothlaufkranken Schweine

Mittheilung gemacht. Aus der Herzegowina hat KARLINSKI Mittheilungen über
Massenvergiftung durch getrocknetes Ziegenfleisch gemacht, in welchem der GAERT
NER’Sche Bacillus constatirt wurde. In der von GAFFKY und PAAK untersuchten
Massenvergiftung von Röhrsdorf und Liebenthal handelte es sich um Pferdefleisch.

In der Symptomatologie der durch das giftige Fleisch hervorgerufenen
Intestinalaffection nach verschiedenen Krankheitszuständen, die das Giftigwerden
zur Folge haben, finden keine solchen Differenzen statt, dass wir darauf die
Diagnose einer bestimmten Art des Giftes begründen können. Nur beim Milz
brand wird man mitunter daraus, dass die Manipulation von Theilen des gefalle
nen Thieres durch einzelne Personen bei diesen die charakteristischen Anthrax

pusteln erzeugt, die spccielle Ursache der Intoxication mit Sicherheit diagnosti
ciren können. Man muss indess auch hier grosse Vorsicht anwenden, namentlich
darf man nicht aus leichten Hautentzündungen ohne deutlichen Anthraxcharakter
auf Milzbrand schliessen, da ja die giftigen Stoffe bei der puerperalen Peritonitis
bei bestehenden Excoriationen oder an dem Uebergange von der Oberhaut zur
Schleimhaut Schwellung und Entzündung erregen. Von GAERTNER ist auf ein bei
der Frankenhäuser Epidemie und auch in der Herzegowina von KARLINSKI
beobachtctes Phänomen, das Auftreten von Abschalcn der Haut am Hals
und an den Extremitäten, als ein für die durch das Fleisch enteritiskranker
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Thiere möglicher Weise charakteristisches Zeichen hingewiesen worden. So
lange darüber aber weitere Beobachtungen nicht vorliegen, wird man sich nur
durch bakteriologische Untersuchungen grössere Klarheit verschaflen können.
Aber auch diese werden bei unseren gegenwärtigen Kenntnissen über die Bakterien,
welche im Spiele sind, höchstens eonstatiren, dass der Milzbraildbaeillus vor
handen ist oder nicht. Denn die genaue Erforschung der Verhältnisse der sonst
betheiligten Mikrophyten ist noch eine Aufgabe der Zukunft, zumal die Ansichten
der Experimentatoren über den Bacillus derselben Epidemie erheblich abweichen.
Immerhin ist dadurch, dass GAERTNER einen cigenthümlichen Bacillus auffand.
welchem BUCHNER den Namen Bacillus enteritidzÜe beilcgte, ein erheblicher
Fortschritt gegeben, und man wird auf diesen oder ihm ähnliche Gebilde vor
waltend zu achten haben, mag sich auch weiterhin herausstellen, dass er keine

Specificität besitzt, was gegenüber den später genauer untersuchten Erregern von

Fleischvergiftung bis jetzt nicht mit voller Sicherheit feststeht. Mit Wahrscheinlich
keit ist aber eine Nichtidentität des GAERTNERschen Bacillus mit den später von
ERMENGPJM und HoLsT nach Kalbflcischvergiftung beobachteten Bacillen anzunehmen.

Was die einzelnen bis jetzt vorliegenden bakteriologischen Studien an

geht, so fand GAERTNER 1888 bei Gelegenheit der Frankenhäuser Massenvergiftung
seinen Bacillus in dem eingesalzenen Fleische der kranken Kuli und in der Milz
eines in Folge des Genusses grosser Mengen rohen Fleisches zu Grunde gegan
genen Mannes, die übrigens als Untersuchungsobjeet in demselben Gefasse gelegen
hatten und erst 4—5 Tage nach dem Eintritte des Todesfalles zur Untersuchung
gelangten. Der als Bacillus enteritid-is genannte Mikrophyt ist kurz, klein, durch
4——8 seiten- und endständige Geisselfäden sehr beweglich, färbt sich mit allen

Anilinfarbstofien, wobei jedoch die Pole frei bleiben, ist aber der GnAafschen
Methode unzugänglich. Auf Gelatineplatten bilden die Bacillen graue, durch
scheinende, grobkörnige Colonien mit scharfem, durchscheinendem Rande. Bei der
Gelatinestichcultur entsteht eine grauweisse Masse, die später zusammensinkt und
ein runzeliges Oberflächenhäutehen bildet, das Wachsthum ist auf den Stichcanal
beschränkt. Verflüssigung der Gelatine findet nicht statt. Die Culturen geben keine

Indol-Reaction; der Bacillus wirkt nicht coagulirend, aber peptonisirend auf Milch
und erzeugt Vergälhrung von Tranben- und Milchzucker. Virulente Action zeigte
dieser Bacillus bei interner Einführung auf Mäuse, bei subcutaner und intraperi
tonealer auf Meerschweinchen und Kaninchen; bei intravenöser Application, die
auch auf Ziegen stark giftig ist, kommt es zu Enteritis, grösseren und kleinen
Blutextravasationen in Pleuren, Perikard und Darmserosa, mitunter zu kleinen
Abscessen in Leber und Milz. Intraperitoneal erzeugt der Bacillus Peritonitis, sub
cutan Infiltration und Abseessbildung. Auch durch Kochen sterilisirte Culturen und
Bouillon aus Fleisch, das mit dem Bacillus inficirt war, brachten die charakte
ristischen Erscheinungen dcr Enteritis hervor.

Der GAERTNEiUschc Pilz wurde auch von KARLINSKI in getrocknetem
Ziegenfleisch nachgewiesen, ebenso war er anscheinend die Ursache einer Masseu

erkrankung, die im Juni 1889 in Cottal“) durch Kuhflcisch hervorgerufen war.
Hier fand NEELSPIN weder im Blute, noch im Darme von drei vergifteten
charakteristische Bakterien, wohl aber in den Eingeweiden eines vierten ein dem
Bacillus enteritzklisr ähnliches (lebilde. Einen gleichen Bacillus fand auch JEHXE
in dem Fleische der Kuh und GAERTXER (durch Rcinculturcn) sowohl im Fleische
als im Rückenmarks; doch fehlte die. Virulenz der sterilisirtcn Bouilloneulturen.
In dem Fleische einer Kuh, deren Fleisch die lüpidemie von Rumfletherdeich
hervorgerufen hatte, fand B. Flstuilci: ebenfalls mit dem Bacillus enteritidis gut
übereinstimmende Bakterien.

Nach GAI-znrxi-ne fanden (i.-\FFKr' und I’.\.-\K (1885) einen Bacillus in
Pferdewnrst, die (neben Pferdelebcr und Pferdetleisch aus derselben Quelle) die

Erkrankung von 30 Personen und den Tod einer Person herbeigeführt hatte.
In den verdächtigen Würsten waren sehr vel‘schiedcnzirtige Mikroben vorhanden,
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die jedoch nicht durch Gelatineculturen zu isoliren waren, dagegen gelang es,
nach subcutaner Application von Wurstmasse bei Thieren in deren inneren Organen
einen Bacillus nachzuweisen, der nach den mit ihm angestellten Versuchen als
die Ursache der Massenvergiftung mit grösster Wahrscheinlichkeit anzusehen ist.
Nach der von ihm gegebenen Beschreibung handelt es sich um einen beweg
lichen, nicht Sporen tragenden, facultativ anaeroben, in seinem Verhalten gegen
Nährsubstrate dem Typhusbacillus nicht nnähnlichen Bacillus, der bei subcutaner
oder intravenöser Einführung bei verschiedenen Thierartcn deutlich Darmkatarrh,
oft hämorrhagische Enteritis hervorruft und auch verfüttert bei Mäusen, Meer
schweinchen und Affen, nicht aber bei Hunden, Katzen und Schweinen, auch in
der Regel nicht bei Kaninchen giftig wirkt. Mit gekochten Culturen konnte In
toxication nicht erzielt werden. Von GAFFKY wird dieser Bacillus, der keine be
sonders grosse Schwellung der Milz oder der PAYEEschen Plaques erzeugt, völlig
verschieden von GAERTNI-nfs Bacillus enteritidiie erklärt.

Sehr genaue Untersuchungen stellte VAN ERMENGEM bezüglich eines
Bacillus an, den er bei der Kalbfleisch-Massenvergiftung von Morseele (August

1892) in einem Knochen des einen der Kälber, deren Fleisch die Intoxication
hervorgerufen hatte, und in Milz und Leber eines der Fleischvergiftung er

legenen Mannes fand. In dem Marke des fraglichen Knochens waren zahlreiche
Stäbe von gleichem Aussehen, in Milz und Leber theils sporenhaltige Bacillen,
theils Stäbe ohne Sporen und kürzer und feiner als jene vorhanden; bei der Cultur
auf (ielatineplatten entstanden nur Colonien von demselben Aussehen, aus Bacillen

bestehend, die ganz dem Bacillus aus dem Knochenmark entsprachen. Auch bei
Inoculationsversuchen wurde derselbe Bacillus angetroffen. Dieser war sehr
virulent für Meerschweinchen, Kaninchen, weisse Mäuse, Affen, Kälber und
Tauben, bei welchen Thieren er bei hypoderuiatischer, intravasaler und interner

Einführung constant heftige Dünndarmentzündung und bei längerer Dauer der
Krankheit Vergrösserung der Milz, Abscesse in der Leber und hämorrhagische
Infarcte in den Lungen hervorrief. Auch durch Hitze sterilisirte Culturen bewirkten
bei stomachaler Einführung Tod von Meerschweinchen unter gleichen Symptomen.
VAN ERMENGEM beschreibt diese Bacillen als O,6—O,9 y. lang, an den Enden
etwas dick, gewöhnlich zu zweien aneinander gelagert, selten fadenbildend, be

weglich, mit 8-10 ziemlich langen Cilien, in der Regel sich gleichmässig, unter
gewissen Verhältnissen sich nur in der einen Hälfte färbcnd, kein Indol bildend,
wohl aber Glykose und Lactose vergährend, Milch niemals coagulirend. Der Pilz
wurde von VAN Ermessen als identisch mit dem Bacillus enteritidis angesehen,
doch wird die Identität von GAERTNER (besonders weil der Bacillus enterüidis
sich ungleichmässig färbt) und neuerdings von HOLST als verschieden betrachtet.
Die von HOLST mit den in Ganstad in den Leichentheilen an Fleischvergiftung
verstorbener Personen gefundenen Bacillen decken sich in den meisten Eigen
schaften mit dem Bacillus von Morseelen; doch producirten sie im Anfange

reichlich, später weniger Indol und riefen bei Versuchsthieren keine miliaren
Abscesse in Milz und Leber hervor.

Der in allen diesen Epidemien nachgewiesene Zusammenhang mit Bakterien,
die bei Thieren Enteritis hervorrufen, erklärt manche sonst räthselhafte Erschei
nungen der Fleischvcrgiftungeu. Man muss im Auge behalten, dass die Vergiftung
in zweierlei Art zu Stande kommen kann, einmal durch die Einführung der
Bacillen selbst, dann durch die giftigen Stoffe, die sich durch dieselben bilden
und die man gewöhnlich als ihre Stotfwechselproducte bezeichnet, die aber zum

Theil aus dem Muskeleiweiss unter dem Einflusse der in ihnen sich entwickeln
den Bakterien und der directen Stotfwechselproducte dieser entstanden sind. Wird
das Fleisch, das gleichzeitig auch im Darme sich fortentwickelt und eine
neue Giftquelle bildet, mit den in den Muskeln schon gebildeten Giftmengen
eingeführt, so werden natürlich die schwersten lntoxicationen rcsultiren. Dies

geschieht, wenn das kranke Fleisch nicht durch mit ihm vorgenommene Pro
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eeduren verändert ist, und so erscheint es selbstverständlich, dass rohes Fleisch
der kranken Thiere die grösste Gefährlichkeit besitzt, wie dies von manchen
Beobachtern ganz besonders accentuirt ist. Vielfach knüpfen sich die Todesfälle
an den Genuss rohen Fleisches, wie in Loschwitz und Niedersedlitz. Längere
Zeit fortgesetztes Kochen setzt der Lebensfähigkeit der Bacillen ein Ziel und
entfernt somit einen grossen Theil der Gefährlichkeit des Fleisches, hebt diesen
aber keineswegs ganz auf, weil die bereits gebildeten Gifte dadurch nicht zer
stört zu werden brauchen. Es beruht darauf die Giftigkeit der Fleichbrilhe, die
in manchen Epidemien, z. B. in der Detmolder und Bregenzer, in der Massen

vergiftung von Katherineholm, sehr intensiv toxisch war. Dies hat durchaus

nichts Wunderbares, wenn man bedenkt, dass das in den Gulturen des bei

Gelegenheit der Epidemie von Rumfletherdeich gezüchteten Bacillus (enteritidzs)
gebildete Gift selbst durch 11/2 Stunden dauerndes Kochen in seiner Activität
nicht wesentlich abgeschwächt wurde. Kurze Einwirkung höherer Temperaturen,
wie sie bei der Bereitung mancher Wurstsorten statthat, oder ungleiche Ein
wirkung der Siedehitze, z. B. beim Braten von Fleisch oder bei Bereitung von
Fleischklössen, deren Inneres weniger berührt wurde, können auch einzelne
Bacillen intact lassen, und so bleibt das Fleisch in dieser Zubereitungsform

giftig, während ausgekochtes Fleisch ohne Toxicität ist. Auf diese ditferente
'I‘emperatureinwirkung ist es zurückzuführen, dass von den Personen, die das

Fleisch der kranken Thiere nicht roh verzehrten, in der Regel eine grössere
Anzahl, manchmal über die Hälfte, nicht erkrankt. Hiermit steht zum Theil
auch die in manchen Epidemien hervorgehobene grössere Giftigkeit der Leber
im Zusammenhange, insoweit diese meist nur schwach gebraten wird; doch ist
es auch nicht unmöglich, dass die Leber wie für andere Gifte auch für Fleisch
gifte ein besonderes Reservoir bildet, und dass diese der Sitz bakterieller Er
krankung war, wie dies ja bei dem sogenannten Gelbwasser der Kälber sehr
wahrscheinlich ist.

Die Immunität einzelner Menschen innerhalb verschiedener Massenepi

demien kann natürlich auch mit individuellen Verschiedenheiten im Zusammen

hange stehen. Aber die Annahme individueller Immunitäten reicht nicht zu der
Erklärung der Thatsache aus, dass das Fleisch nothgeschlachteter puerperal
kranker Thiere häufiger ohne Schaden genossen wird, als dass es Erkrankung
hervorruft. Dasselbe gilt für das Fleisch milzbrandiger Thiere. Vom Fleische der
mit dem Rothlaufe oder mit der Schweinescuche behafteten Schweine gibt OSTER

TAG 1
7
)

an, dass es überall zum Genusse zuzulassen sei, obschon auch hier
Bakterien im Spiele sind und die Atfectionen zu den septischen gehören, und nur

wenige Fälle von Vergiftung durch Fleisch eines rothlaufkranken Schweines sind
in der medicinischen Literatur bekannt geworden. Man wird daher zu der An
nahme gedrängt, dass besondere Umstände vorhanden sein müssen, unter denen

die die Darmerscheinungen hervorrufcnden Gifte gebildet werden. Worin diese
bestehen, darüber sind wir noch nicht ganz im Klaren. Am nächsten scheint die
Annahme zu liegen, dass längere Zeit dazu gehört, um die Muskeln mit der

zur Intoxieation führenden Giftmenge zu beladen. OSTERTAG behauptet, dass

der Genuss des Fleisches puerperalkranker Kühe nur dann schädlich sei, wenn

die Secrete fauligen Geruch und sonstige faulige Beschaffenheit besitzen, und

meint, dass dasselbe auch für entzündliche, exsudative Processe Giltigkeit habe,
doch führt er selbst an, dass das Fleisch wegen Perforationsperitonitis mit

stinkendem Exsudate nothgeschlachtetei‘ Thiere manchmal ohne jeden Schaden
verzehrt wurde.

“an wird vermuthlich auch zur Klärung dieser Frage durch fort
gesetzte Forschungen auf dem Gebiete der Bakteriologie gelangen, welche die

Umstände aufklären, unter denen gewisse, an sich nicht pathogene, im
Organismus für gewöhnlich keine entzündlichen Erscheinungen hervorrufcnden

Bakterien phl0gog‘en werden. Dieses Virulentwerdeii an sich keine toxischen
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Symptome bewirkender Bakterien wurde an Bacterium coli Commune bei
Perforationsperitonitis von LERUELLE 18), A. FRÄNKEL 1

°) und Wansnzt’) nachge
wiesen. Es ist nun eine auffällige Thatsaehe, dass sammtliche genauer beschriebene
Bacillen aus giftigem Fleische auffallende Verwandtschaft zu dem Bacterium colz‘
Commune besitzen, so gross, dass z. B. HOLST den Bacillus enteritidis für
eine Form der genannten Bakterie erklärt.

Hält man aber auch an der Specificität dieses und verwandter Pilze
fest, so wird man doch auch unter allen Umständen daran festhalten müssen,
dass keineswegs ausschliesslich das Fleisch kranker Thiere in Folge der Bacillen
einwirkung die entzündungserregende Wirkung auf Magen- und Darmeanal an
nehmen kann. Es ist nicht einzusehen, weshalb nicht ein pathogener Bacillns

(in specie auch das so sehr verbreitete Gebilde, das den Namen Bacillus enteri
tidis erhalten hat) auf gesundes Schlachtfleisch übertragen werden und in diesem
die Stoffe erzeugen sollte, die den toxischen Magen-Darmkatarrh und die übrigen

Symptome der gastrointestinalen Form der Flcischvergiftung hervorzurufen ver
mögen. Ebenso könnte Bacillus colz‘ commune in Betracht kommen. Der ein
tretende Fäulnissprocess kann nicht als ein absolutes I-Iemmniss dieser Giftproduction

erscheinen, unter Umständen sogar ein fördernder Umstand sein. Nach KRAUS M
)

sind im rohen Genussfleisehe Bakterien in grösserer oder geringerer Menge vor

handen, deren Bouillonculturen, wenn sie aus frischem, rohem Fleische gewonnen

werden, nicht virulent sind, die aber, wenn sie aus dem faulenden Safte auf
Mäuse übertragen werden, die Thiere tödten, worauf man auf Gelatineplatten
eine Reincultur von festwaehsenden Bacillen erhält, die weder mikroskopisch, noch

durch Cultur und Infectionsversuehe von einem, im frischen Fleische constant vor

handenen, dem Bacillus coli ähnlichen Pilze oder von Bacillus enteritidts
unterschieden werden können. Man kann hier recht wohl auf die Idee kommen,
dass der an sich ungiftige Pilz erst unter dem Einflüsse von Saprophyten
virulent werde. Man braucht aber nicht auf den Bacillus 00h‘, enteritidis
u. s. w. zurückzugreifen, um den Fäulnissprocess als Erzeuger eines Gastro

enteritis hervorrufenden Giftes zu bezeichnen. Denn die neuesten Forschungen

von H. E. LEVY 2
2
)

erweisen, dass auch eine exquisite Fäulnissbakterie, das

Bacterium Proteus HAIJSER, einen Gastroenteritis kaemorrkagica erzeugenden
Stoff producirt und dass in einer kleinen Epidemie in Strassburg, wo in Folge
des Genusses von Fleisch aus derselben Restauration 19 Personen unter choleri

formen Erscheinungen erkrankten, diese Bakterie als Ursache der Intoxication
angesehen werden musste, weil sowohl aus dem Darminhalte eines Verstorbenen,

als aus dem Aufbewahrungsraume des Fleisches in der Restauration Reinculturen

des Proteus erhalten wurden. Die von uns stets festgehaltene Ansicht, dass
ausser der durch pathogene Mikroorganismen hervorgerufenen Gastroenteritis auch

eine solche durch Producte der Fäulniss existire, ist dadurch als zutreffend

auch für diejenigen dargethan, welche nicht durch die im Hochsommer so häufig

beobachteten Massenvergiftungen durch Schellfische, Garneelen u. s. w. oder durch

essbare Pilze, die nach dem Kochen einige Tage gestanden hatten und erst in

dieser Zeit giftig geworden waren, von dem Vorhandensein einer gastrointesti
nalen Form der Fleischvergiftnng durch verdorbenes Fleisch gesunder rIfhiere
überzeugt waren.

Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, dass das Bacterzium Proteus
bei der Production eines hämorrhagische Euteritis erzeugenden Giftes in dem

Fleische kranker Thiere eine Rolle spielt. Schon HAUSER“) gab an, dass er bei
den jauchig-phlegmonöscn Eiterungen neben den phlogogencn Entzündnngserregern

mit im Spiele sei, und diese sind es ja vor Allem, die bei den Kühen und Kälbern
angetroffen wurden, deren Fleisch giftig wirkte. Von besonderem Interesse ist,
dass LEVY und KLEINKNECHT '14) bei einer jauchigen puerperalen Parametritis

(bei Menschen) den Proteus gemischt mit Staphylokokken und Bacterium coli
Commune angetroffen haben.
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Durch die Erkenntniss der Beziehungen des Proteus zur Fleischvergiftung
wird es auch klar, dass keineswegs hohe Aussentemperaturen vonnöthen sind, um
Fleisch giftig zu machen. Denn diese Bakterie gehört zu denen, die auch bei
00 vegetiren, und in der Strassburger Restauration, die das toxisehe Fleisch
geliefert hatte, war der Herd der Erkrankungen der Eisschrank. Die meisten
Massenvergiftungen durch Fleisch fallen allerdings in die heisse Jahreszeit, in
die ‘Monate Juli und August.

Dass ausser dem Proteus noch andere Mikrophyten Gifte im Fleisch
erzeugen können, lehren die an amerikanischem Büchsenfieische gemachten
Erfahrungen. Dass in solchem trotz der lange dauernden Einwirkung von
Temperaturen über 100° Bacillen enthalten sein können, die bci geeigneten
Culturversuchen in Bouillon giftige Ptomainc erzeugen, ist eine Thatsache, die
sich nur dadurch erklärt, dass nicht die geschlossenen Büchsen in den Thermo
staten zur Sterilisation gebracht werden und Mikrokokkcn vor Schliessung der
Büchsen auf das Fleisch gerathen, die bei einzelnen Büchsen lange Zeit dauert,
da meist 100 Büchsen auf einmal sterilisirt und geschlossen werden. CASSPIDEBAT“)
will darin sogar 24 Spccies, die noch dazu von den europäischen Bakterien völlig
verschieden waren, constatirt haben, doch waren die "on ihm gewonnenen giftigen
Ptomaine Nervengiftc, keine phlogogenen Stoffe. BOFCHIEREAII“) fand in 4 bis
5 Jahre alten Fleischconserven, die in Bourgcs bei 70 Soldaten Fieber und
Magen-Darmkatarrh hervorriefen, Streptokokken, die man bei der Herstellungsweise
des Büclisenfleisches wohl kaum auf vorausgegangene entzündliche Erkrankung
der Schlachtthiere beziehen kann.

Welcher Art die im giftigen Fleische vorhandenen Steife sind, ist bezüg
lich der in kranken Thieren sich entwickelnden nicht zu sagen. Mit dem von
KOBERT vorgeschlagenen Namen Enteritidin ist selbstverständlich nur eine Bezeich

nung für ein unbekanntes Etwas gewonnen. Das durch Fäulniss producirte Gift
ist in den meisten Füllen wohl das von SCHMIEDEBERG und Bnntciiaxx zuerst
aus gefaulter Hefe dargestellte Sepsin, das, wie LEVY gefunden hat, das Product
des Bacillzzs P/‘oteus ist. Daneben kommt vielleicht das N eurin in Betracht,
das sich, wie JESERICI-I und Nlsitaxxflffi darthaten, rasch aus Cholin unter dem
Einflusse von Bakterien, namentlich auch "on Bacterium colz‘ commune, bildet.
Ausser diesen zu dcn Ptomainen gehörenden Giftstotfen kommen übrigens möglicher
weise auch giftige Eiwveissstotfe in Betracht. Von vielen Seiten wird auf die
Bildung giftiger Albumosen hingewiesen, die nach NIELSEN 2x5) nur bei aörobem
Faulen von Fleisch, und zwar am meisten in den ersten Tagen, überhaupt aber
nicht bei anaerobem Faulen bilden. Ist dies in der That der Fall, so würde sich
dadurch die Thatsache erklären, dass bei der Vergiftung durch Fleischconserven
in der Regel nicht die gastroenteritische Form der Fleischvergiftting auftritt, sondern
die der Wurstvergiftung lind der russischen Salzfischvergiftung entsprechende In
toxicationsform, welcher Konl-IRT den Namen Ptomatropinismus beigelegt hat.
Ob der dieser zu Grunde liegende atropinähnlich wirkende Stoff das Product
einer besonderen Bakterie ist, bleibt zukünftigen hakteriologisehen Forschungen
überlassen, die wohl nicht lange auf sich warten lassen werden, da ein der Wurst

vergiftung gleicher Symptomencomplex nach dem fast völligen Verschwinden dieser
in den letzten Jahren wiederholt nach anderen Conserven, z. B. nach dem Genüsse
von Bindcfleisch, Schinken u. s. u‘. beobachtet worden istI-"ljl

Dass die chemische Untersuchung derartiger Materialen oft kein Resultat

giebt, ist darauf zurückzuführen, dass die giftigen Stoffe nur in einer bestimmten
Periode des Fäulnissprocesscs auftreten und im weiteren Verlaufe der Zersetzung
zerfallen. PoIXCAki: fand giftiges Büchsenfleisch unmittclbai‘ nach der Eröffnung
der Büchsen am wirksamsten und mit dem Fortschreiten der Fäiiiliiiss dessen Toxi
citiit geringer werdend. Man uird daher die Uutcrsuchungsobietatt: zur chemischen
Fntersiicliung sofort in absoluten Alkohol legen lassen. Dass dadurch auch die

bakteriologische Untersuchung nicht immci‘ gehindert wird. zeigt die Beobachtung
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GAERTXEHS, der bei der Frankenhäuser Epidemie aus der von ihm untersuchten

menschlichen Milz Culturen von Bacillus enteriticlis erhielt, obschon die Milz
4 Tage in Alkohol gelegen hatte.
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Fracturverbände. Fast bis zur Mitte unseres Jahrhunderts kannte
die Therapie bei der Behandlung der Knochenbrüche nur das eine Ziel: die Ver
wachsnng der Fragmente, die Bildung des Callus, und zu diesem Ziele führte
nur ein Weg: die anhaltende Ruhigstellung des gebrochenen Gliedes. Die Ruhe
aber war bei den unteren Glicdmassen nicht anders als mit Hilfe dauernden Liegens
zu erreichen. Nur einmal — es war im 4. und b. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts —
wurde der Versuch gemacht, von dieser schulgerechten Behandlung abzuweichen.

Lange Zeit war es üblich gewesen, bei den verschiedensten Erkrankungen, be
ziehungswcise Verletzungen des Fusses oder Beines die betrotfene Gliedmasse
an einem um den Nacken herumgeführten Schnallengurte aufzuhängen. S0 hum

pclten die Invaliden und Kranken mit. Hilfe von Krücken und Stöcken hettelnd
herum, wie man das auf alten Bildern dargestellt sehen kann. Dieses Aufhängen
des erkrankten Beines ilhcrtrug SEUTIN 1) mittelst seines Kleisterverbandes auf die

Behandlung der Knochenbrüche. „Der Spaziergang“ — heisst es pag. 19 —— „muss
durch Krücken . . . unterstützt werden; ferner durch ein über den Nacken und
unter dcr Fusssohle wteggehcndcs festes und gehörig gespanntes Aufhängebnnd,

d
. h. durch einen Schnallcngurt, welcher‘ über der Schulter wegläuft und sich am
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Fusse durch eine Art Steigbügel und in der Weise befestigt, dass der Verletzte
ohne Schmerzen die senkrechte Stellung aushalten kann (Fig. 23). Der Fuss der
gesunden Seite ist mit einem Schuh bekleidet, dessen Sohle einen Zoll dick ist,
damit der kranke Fuss die Erde nicht berührt.“ Diese Versuche fanden keinen

Anklang, sie konnten bei dem damaligen Stande der Verbandtechnik keinen
finden und geriethen in Vergessenheit.

Es blieb daher Alles beim Alten, und auch der Gypsverband brachte
eine grundsätzliche Aenderung nicht, denn er fand ausschliesslich Anwendung im

Sinne eines Ruhverbandes, der eine distra
hireude Wirkung gar nicht ausüben sollte
und durfte. Wenn demnach die eigentliche

„Cur“ der Fracturen sich auf die „Wieder
herstellung des Zusammenhanges der Kno
chen“, d. i. der Callusbildung, richtete, so
fiel die Behandlung der „zurückbleibenden
Krankheiten und Zufälle“, die in grösserem
oder geringerem Grade zu jedem Bruche

natnrgemäss gehörten, der „Nachcur“ zu.
Achnliches begegnet uns bei den „acciden
tellen Wundkrankheiten“, die man gewisser
massen als unvermeidliche „Zufälle“, als

Schicksalsfügungen mit in den Kauf nahm.
Die „Our“ war der operative Ilingritl‘: die

Amputation, die Exstirpation und Aehnliches,
während die Nachcur sich mit den einfallen
den Wundkrankheiten abznfinden hatte.

Nach und nach bahnte sich eine

Aenderung au, und die Chirurgen waren

allmälig mehr und mehr darauf bedacht,
einerseits die Zeit der Bruchheilung abzu
kürzen und andererseits das functionelle Er
gcbniss zu bessern. In letzterer Beziehung
waren vorwiegend zwei Punkte zu berück- „

sichtigen: 1. die nach Fracturen, zumal nach

solcher in der Nähe der Gelenke, fast regel
mässig zurückbleibenden Steifigkeiten, die ihre Entstehung zumeist den in die Ge

lenke, Sehueuscheiden und benachbarten Gewebe erfolgten Blutergüsse und den durch

dieselben bedingten Verwachsungen verdanken; 2. die Muskelatrophien, deren Zu

standekommen durch wochenlanges Feststellen, besonders im geschlossenen Gyps

verbande, wesentlich begünstigt wurde. Zur Resorption der Blutergüsse und

Vermeidung von Steifigkeiten, wie zum Verhindern des Muskelschwundes war

nichts geeigneter als frühzeitige Massage und Bewegungen, und beide
Hilfsmittel fügte man in die Behandlung der Knochenbrüche ein. Um das zu

ermöglichen, änderte man die bislang gebräuchlichen Fixirungsverbände in zweck

entsprechendcr Weise ab oder man bediente sich ausschliesslich des Zugverbandes,
bei dem ja ohnehin, zumal in der von SCHEDE bei Kindern eingeführten Form,
von wirklichem Ruhigstellen nicht wohl die Rede sein konnte. Für die Brüche der
unteren Gliedmassen endlich trat in der Gestalt der Gehverbünde ein völlig
neues Verfahren auf den Plan, ein Verfahren, dessen Möglichkeit zuerst von einem
Nichtarzt, FR. Hnsslxc, mit seinen kunstvollen Hülsenverbänden dargethan wurde.

Wenn schon diese ganze Bewegung sich zweifellos ganz spontan entwickelt

haben würde, so wurde dieselbe doch fördernd beeinflusst durch die socialpolitischen
Gesetze über Unfall- und Invalidenversicherung, welche die Civilärzte zu einer
gegen früher unvergleichlich grösseren Thätigkeit als Sachverständige zwangen.
An die hlilitärärzte waren in dieser Beziehung schon lauge crhöhtere Ansprüche

Fig. 23.
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gestellt worden, denn bei verletzten Soldaten spielte die Wiederherstellung nor
maler Gebrauchsfähigkeit oder die Invalidität eine sehr wichtige Rolle, und so
kam es, dass Massage und Bewegungen auf diesem Gebiete von Militärärzten in

grossem Umfange erheblich früher angewendet wurden als von Civilärzten. Erst
die Unfallgesetzgebung ermöglichte es, auch in der bürgerlichen Bevölkerung über

die nach Knochenbrüehen zurückbleibenden functionellen Störungen Beobachtungen
und Untersuchungen in weiter Ausdehnung anzustellen. So hat HÄNEL ‘-'

) 400 Fälle
von Knochenbrüchen zusammengestellt und gefunden, dass bei 55 °/

o derselben

Gelenksteifigkeiten, bei 44 °/
o Disloeation die Ursache der vorhandenen Functions

störungen waren; von ersteren wurden 50 °/„, von letzteren 33 °/
o geheilt, be

ziehungsweise gebessert.
Sehen wir einstweilen von den Gehverbänden ab, so ist der eigentliche

Kern der heute wohl ausnahmslos anerkannten Grundsätze in der Behandlung der
Knochenbrüche der: kurzdauernde Feststellung der Fragmente, einerlei, ob die

selbe nach den gegebenen Verhältnissen oder dem Belieben des Arztes durch

blosse Lagerung oder durch starre Verbände oder durch Zug bewerkstelligt wird,
und frühzeitiges Massiren und Bewegen. Die Behandlung berücksichtigt von vorn

herein nicht blos den Bruch, sondern auch die Weichtheile; sie ist gleichzeitig
auf die Callusbildung wie auf die Vermeidung von Atrophien und Steifigkeiten
gerichtet.

LANDERERS “' 4) sieht in der sofortigen, genauen Reposition der Fragmente
und Retention in guter Stellung die erste Pflicht des Arztes. Gewiss eine durchaus
berechtigte Forderung, die auch schon oft gestellt wurde, aber deren Durchführung
in der alltäglichen Praxis, zumal auf dem Lande, sich mancherlei Schwierigkeiten
entgegenstehen. Daher geht auch die grundsätzliche Verwerfung des Eises — die

ja bei der Behandlung sich folgerichtig von selbst ergiebt —- als einen Zopf aus
vorantiseptischer Zeit zu weit, und schwerlich werden alle Chirurgen einstimmen
in den Ruf: „Fort mit dem Eis!“ Thatsächlich hat in der Fracturenbehandlung
das Eis mit der Antiseptik gar nichts zu thun. und sowohl v. BARDELEBEN, wie
H. SCHMID u. A. lassen Eis auf die Bruchstelle legen. Uebrigens aber sind die
Acten über die Wirkungsweise der Kalte noch gar nicht geschlossen. Die Unter
suchungen von SILEK b) bestätigen die Auffassung, dass Kälte und Wärme nur als
Hautreize wirken und reflectorisch die Kreislaufsverhaltnisse andern. Die Eis
blase verursacht Temperatursteigerung in den Organen, die abgekühlt werden
sollen. Wie dem aber auch sei, jedenfalls ist die Anwendung der Kälte vielen
Verletzten angenehm.

Bei Knöchelfractur legt LANDERER sofort nach der Verletzung in
Klumpfussstellung einen gut wattirten Gypsverband an, der am 4.——5. Tage durch
einen neuen Gypsverband auf blosser Flanell- oder Tricotunterlage ersetzt wird.
Dieser Verband sitzt knapp, darf aber nicht schnüren, also weder Schmerzen noch
Blauwerden der Zehen bewirken. Am 11.-12. Tage Spalten dieses Verbandes;
tägliches Massiren, Fussbäder. Die Massage besteht zuerst iu leichtem Streichen
der die Bruchstelle umgebenden Theile, dann dieser selbst und kräftigem Kneten
der Wadenmuskeln. Der Verletzte bleibt noch zwei Tage in der mit Flanellbinde
befestigten Kapsel und geht vom Ende der 2. Woche ab ohne Verband. Dieses
Verfahren halt LANDERER. für vortheilhafter als den Gchverband; während nach
KRAUSE die Knöchelbrüche erst mit 10—12 Tagen zum Gehen im Verbande
gelangen, gehen LANDERERys Kranke schon, mit 12-—14 Tagen ohne Verband.

Querbrüche des Unterschenkels fordern ähnliche Behandlung wie
Knöchelbrüche; während der ersten 5—6 Tage wattirter, dann genau schliessender
Gypsverband; Spalten desselben am Ende der 3. Woche; tägliches Abnehmen und

Wiederanlegen der Kapsel, Massage. Ende der 4. Woche Gehversuche mit der
Kapsel, dann ohne dieselbe. Schrägbrtlche und Gelenkbrüche des Unterschcnkels
fordern meist Extensionsverband; ebenso Oberschenkelbrüche. Bei letzteren Ende
der 4. Woche Massiren des Callus, Kneten und Klopfen der Museulatur. In der
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5.—6. Woche Entfernung des Verbandes, Massage, passive und active Bewegungen
im Bette, bis der Kranke in der 6. oder 7.\Voche auftreten kann.

Die typische Radiusfractnr wird sofort nach der Verletzung genau
eingerichtet und in starker Palmar-Ulnarflexionsstellung auf einer Pistolenschiene

gelagert, die aus Pappe mit einem untergelegten Blechstreifen besteht. Die mit

Jute oder Holzfaser gepolsterte Schiene reicht vom oberen Drittel des Vorderarmes
bis zum Fingeransatz und wird am 5.—6. Tage ersetzt durch eine erheblich
kürzere, etwa 15 Cm. lange, palmarflectirte Volarschiene. Diese wird am 3. bis
4. Tage, also etwa am 8.—10. Tage nach der Verletzung, abgenommen und nun
mit Massage, Bewegungen und Bädern begonnen. Schon vom 1. Tage an wird
der Kranke zu spielenden Fingerbewegungen angehalten„so dass ein Steifwerden
derselben ausgeschlossen ist. Vom 8.—10. Tage ab Kneten und Klopfen der
Vorderarmmuskeln, Streichen und Drücken der Fracturstelle und des Handgelenkes;
Bewegungen und Widerstandsgymnastik in den Hand- und Fingergelenken.

Die eingekeilte Radiusfractur‚ bei der eine Verschiebung der Fragmente
nicht zu befürchten ist, behandelt LANDERER vom 1. Tage ab ohne Verband,
lediglich mit energischer Massage und passiven Bewegungen.

PETERSEN“) in Kiel bedient sich beim typischen Radiusbruche eines
besonderen Verbandes überhaupt nicht, sondern legt den Vorderarm in ein Trage
tuch, das denselben bis an oder nahe an die Bruchstelle unterstützt, während die

Hand frei über den Rand des Tuches herabhängt und vermöge ihrer eigenen
Schwere die Ulnovolarflexionsstellung einnimmt. Das ist aber diejenige Stellung,
welche beabsichtigt wird, da ja für gewöhnlich an der Bruchstelle eine Radio
dorsalflexion vorhanden ist. Selbstverständlich muss dem Anlegen der Mitella eine

genaue Einrichtung des Bruches vorhergehen. Da nach geschehener Einrichtung
die Neigung zu einer nochmaligen Verschiebung der Fragmente nicht gross ist,
so wird, nach PETERSEN, durch das einfache Herabhängen der Hand die sichere
Retention vollkommen gewährleistet. Wenn dem so ist, dann bietet das Verfahren

ausserordentliche Vortheile, man hat den Bruch stets unter Augen; der Callus
entwickelt sich frei und unbehindert und das Festwerden desselben wird durch

die eintretende leichte Stauung befördert. Durch früh eingeleitete Bewegungen
und Massiren der Hand und Finger ist das Zustandekommen der sonst so ge
fürchteten und kaum zu vermeidenden Steifigkeiten ausgeschlossen. Wenn PETERSEN

auch zugiebt, dass in ungewöhnlichen Fällen ein anderes Verfahren platzgreifen

muss, so hält er doch die Behandlung des typischen Radiusbruches mit dem ein

fachen Tragtuche für die beste. LANDERER freilich, der das Verfahren schon
vor 12 Jahren versuchte — dasselbe stammt von CLINE und COOPEB her —— ist
von demselben nicht befriedigt, da er viel mit der Wiederkehr der Dislocation
zu kämpfen hatte. Auch andere Chirurgen, wie SCHÜLLEB. und HELFERICH7), ver

werfen ebenfalls das Verfahren. SCHÜLLER hat schon 1885 in seiner chirurgischen
Anatomie nach Versuchen an Leichen darauf hingewiesen, dass bei diesem Ver
fahren die Bruchspalte klaflt und eine neue Dislocation leicht möglich ist. Als
zweekmässigstes Verfahren nach geschehener Reposition ergab sich ein feststellender
Verband bei supinirtem Vorderarm und miissig volarflectirter Hand. Zu starke
Ulnarflexion ebenso wie zu starke Pronation und übertriebene Supination führt
leicht Dislocation oder Klaffen der Bruchspalte herbei. Nach Scnünnnifs Versuchen
würde die Rosnläsche Schienenlagerung das zwcckmüssigstc Verfahren sein. Nach

erfolgter Einrichtung legt er den leicht supinirtcu Vorderarm mit dorsalfleetirter
Hand in einen Gyps- oder Wusserglasverband, lässt früh Bewegungen der Finger
machen und beginnt erst nach 21/2 3 Wochen mit der Massage. Dabei sind die

lürfolge durchgehend vorzüglich. Senünnnn hebt noch besonders hervor, dass die

fast allgemein geforderte volarc und ulnare Beugestellung nicht überall nöthig ist
und auch dann nur in dem Sinne zulässig, (lass die Ulnartiexion eine mässige ist.

HECsxEn verwendet auch beim Radiusbruch die von ihm sonst vorzugs

weise zu orthopädischen Zwecken benutzten Spiraldrahtschienen. Diese
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Schienen sind aus englischem Stahl hergestellt, von unverwüstlichcr Federkraft
und derartig eingerichtet, dass der Draht nicht in Spiraltouren, sondern in stumpfen
Zickzackwindungen verlauft tFig. 25); sie lassen sich ebenso über die Fläche wie
über die Kante biegen und streben, gebogen, kräftig in die alte Form zurück;
sie verbinden also Stützkraft mit Federkraft. Für Vorderarmbriiclie hat llEUSNER

Fig. 25.

pistolcnartig gebogene Drahtsehienen anfertigen lassen, deren Form aus (Fig. 26)
ersichtlich ist. Die Schienen sind vermöge ihrer Federkraft im Stande, selbst
bedeutende Neigung der Fragmente zur Verschiebung zu überwinden.

Was den Zugverband betrifft, so sind BARDENI-IEITERB Verdienste
bereits in den früheren Bünden der Jahrbücher eingehend gewürdigt worden. Er

ist bemüht gewesen, das Extensiousverfahren
mehr und mehr zu vervollkommnen; er hat
dasselbe auf alle Brüche der Gliedmassen über
tragen und gezeigt, dass bei schweren Gelenk
brüehen kein Verfahren so gute Ergebnisse
liefert wie dieses. Allein die von BARDEN
HEUER angegebenen tragbaren Apparate für
die Fracturen der oberennGliedmassen haben
trotz mancher Vorzüge eine allgemeine Aner
kennung und Verbreitung bislang nicht finden
können, und das lag nicht zum geringsten
Theile an der Kostspieliglteit und allzu grossen
Complicirtheit derselben. Man sucht daher
immer nach neuen Verbänden. S0 hat HELTSXER
Barmen ein sehr einfaches Verfahren ersonnen.
indem er das von ihm bei Oberschenkelbrüchen
geübte (vergl. Jahrbuch ll) auf Oberarmbriiche
übertrug, bei denen ja das Umhergehen,
sowie der durch Eigenschwere des gebroche
nen Gliedcs geleistete Zug erheblich leichter
zu erreichen ist.
An Versuchen, die Extension ausserhalb

des Bettes anzuwenden, hat es schon früher
nicht gefehlt; aber diese Apparate nahmen, wie die von HIND und LONSDALE,
meist ihre Stützpunkte in der Achselhöhle und Ellenbeuge und konnten daher
nicht heh-iedig-en. Auch UAGEIVS“) Vorrichtung stützt sich gegen die Achsel
und unterscheidet sich von jener nur dadurch, dass die Vortlerarmschiene durch
Ent-yelop. Julirhiieht-r. V.

10

Fig. 2G.
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ein Scharnier mit der Extcnsionsschiene des Oberarmes verbunden ist und dass

diese oben zwei Bügel aus Eisenblcch trägt, welche verstellbar sind und die

Schulter umfassen. Ungleich interessanter ist TH1vET’s1°) Vorrichtung: Die Schiene
vermeidet die Achselhöhle und wird an der hinteren Seite der Schulter befestigt.
Den Angrifispunkt des Zuges nach unten bildet ein um den unteren Theil des
Oberarmes geschlnngenes Tuch. in dem zum unteren Ende der Schiene ver
laufenden Zugricmen ist ein Kraftmesser eingeschaltet, um das Nachlassen oder

Steigen des Zuges anzugeben. Die ganze Vorrichtung war so nicht brauchbar,
aber sie hätte leicht vervollkommnet werden können, wenn diese Bestrebungen

nicht Jahrzehnte hindurch in Vergessenheit gerathen waren.

Der neuerdings von HELFEBICH angegebene Verband ist leicht herzustellen,
legt aber auch den Angriffspunkt des Zuges in die Achselhöhle; eine am recht

winkelig gebeugten Vorderarm befestigte Cßulmäsche Schiene ist so gebogen
und so lang, dass sie, an der hinteren Flache des Oberarmes verlaufend, die

Schultergegend etwas überragt. Eine gut gepolsterte Binde wird durch die Achsel
höhle geführt und am oberen Ende der etwas federnden Schiene festgebunden.

Die frei gelassene Hand ruht in einer Mitelle. Neben der durch ihre Federkraft
extendirenden Schiene wirkt das Gewicht des Armes, aber doch nur in beschränktem

Masse, denn die Hand stützt sich auf die Mitelle.

Nachdem schon PETREQUIN versucht hatte, während des Tages den Zug

durch ein an den Arm gehängtes Gewicht zu bewerkstelligen, verfuhr später der
amerikanische Chirurg CLARK 1‘) bei Brüchen im oberen Drittel
in ganz ähnlicher Weise: während der Kranke geht, steht
oder sitzt, ruht der rechtwinkelig gebeugte Vorderarm in

einer Schlinge, und vom Oberarm hängt frei herab das mit

zwei Langsstreifen und einer Bindeneinwickelung befestigte

(lewicht rl<‘ig. 27), welches bei horizontaler Lage über eine
Rolle geführt wurde. HAMILTON befestigte den gestreckten

Arm mit Klcisterbinden auf einer Schiene, liess ihn herab

hängen und so durch eigene Schwere den Zug ausüben.

HEUSNER“) legt bei Brüchen im Collum chirurgicum, be

ziehungsweise anavtmnicunl nach möglichster Reduction gar

keinen Verband an, sondern benutzt zur Extension nur die

Eigenschwere des herabhängenden Armes. ‚Die beim Auf
stehen, Gehen, Hinlegen unvermeidlichen Bewegungen der

Bruchstelle schaden, nach HEUSNER, nicht, sondern wirken
eher günstig, ebenso die bei anhaltendem Ilerabhängen ent

stehende venöse llyperämie (QHELFERICH). Nachts legt der

Kranke den gebrochenen Arm einfach neben sich. Bei Er
müdungsschmerzen am Tage dürfen die Kranken im Sitzen
den Vorderarm auf den Schoss stützen oder auch ab und zu in eine schlaffe

Mitclle legen.
Bei Fracturen im Mittelstück wird um den Oberarm ein leichter Ver

band aus Rohrgeflecht und Stärkebinden gelegt, weil sonst bei frei baumelndem Arm

ein schmerzhaftes Knacken der Bruehenden entsteht.

Bei Fracturen am unteren Humeruscnde wird der nahezu recht
winkelig gebeugte Vorderarm mit einer Flanellbinde umwickelt — Hand und
Ellenbogen bleiben frei ———und darüber mittelst Stärkebinden eine Rohrlage be

festigt. Nun wird an die untere Fläche des Vorderarmes ein diesem nachgebogenes,

etwa handgrosses, ovales Stück Kupferbleeh gebracht und mit Stiirkebinden be

festigt. Dieses Blech trägt auf der Aussenfläche in der Längsrichtung eine Oese,

in welche ein annähernd rechtwinkelig gebogener, starker Draht eingestückt wird,

der an seinem anderen, nach unten gerichteten Eilde mit einem Gewichte von

1——2 Kgrm. ausgerüstet ist IFig. 28). Dieses (lctricht wirkt als Hebel und zwingt
den Vorderarm in eine Beugestcllung von etwa 45°. Durch stärkere Belastung

Fig. 27.
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und durch stumpfwinkelige Beugung des Drahtes lässt sich die Hebelwirkung

beliebig steigern. Dabei zieht das Gewicht stets in der Längsachse des Humerus

und „giebt so dem abgebrochenen Stückchen Gelegenheit, sich richtig und zwang
los unter dem Schafte einzustellen“. Sind Oese und Draht rund, dann bewirkt
das Gewicht keine Drehung des Verderarmes, sondern nur Beugung. Soll de_r
Hebel im Sinne der Supination wirken, dann schlägt man Draht und Oese glatt.
Nachts wird Draht und Gewicht entfernt.

Die Behandlung im Umhergehen stösst natnrgemäss bei Knochenbrüchen

der oberen Gliedmassen auf ungleich geringere Schwierigkeiten als bei denen

der unteren Gliedmassen. Dass das Umhergehen der Kranken viel angenehmer
und für das Allgemeinbefinden viel zutraglichei- sein muss als wocheulanges

Stillliegen, ist selbstverständlich und bedarf eines besonderen Beweises nicht. Es

kam aber darauf an, festzustellen, dass beim Umhergehen nicht blos die Heilung
des Bruches ebenso gewährleistet werden kann wie beim Liegen, sondern dass
sich alle mit dem Gehverbande etwa verbundenen Gefahren ebenso sicher ver

meiden lassen wie bei den sonst üblichen Methoden. Man musste deshalb bestrebt

Fig. '28.

sein, neben der Vervollkommnung der Technik möglichst umfangreiche Erfahrungen
zu sammeln; und das ist in den letzten Jahren (vorzugsweise an der v. BARDE
Lnnnxschen Klinik) geschehen.

Der Altmeister der deutschen Chirurgie, v. BARDFJLEBEN, der während
eines halben Jahrhunderts etwa 8000 Knochenbrüche behandeln, beziehungsweise
beobachten konnte, fasst sein Urtheil über frühzeitige Bewegung gebrochener
Glieder, namentlich aber über das Umhergehen auf zerbrochenen Beinen wenige
Tage nach der Verletzung dahin zusammen: Das Durchliegen und der Muskel
schwund werden vermieden; der zerbrochene Knochen heilt schneller als bei
anhaltender Ruhe; Appetit, Verdauung, Schlaf sind wie bei gesunden Menschen.
Von besonderer Wichtigkeit aber ist, dass bei alten Leuten der meist vorhandene
Bronchialkatarrh sich nicht verschlimmert und dass bei ihnen die hypostatische
Pneumonie ebenso wenig zu befürchten ist wie bei den Situfern das Delirium.

Bei Oberschenkelbrüchen muss der Verband am Tuber llschii, bei Unter
schenkelbrflcheu an den Condylen der Tibia seine Hauptstütze finden; bei hohen
Unterschenkelbrüchen aber muss er auch das untere Drittel des Oberschenkels

10*
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umfassen. Der Verband muss sorgfältig, vielleicht sorgfältiger als andere über
wacht werden. Wird derselbe angelegt vor dem Zustandekommen erheblicher
Schwellung, so entsteht eine solche überhaupt nicht. War schon erhebliche An
schwellung vorhanden, so schwindet dieselbe unter dem Verbande, derselbe wird
zu weit und muss erneuert werden. Enges Anliegen ist erwünscht, aber nicht

gerade nothwendig, denn die Verbände wirken nicht blos durch gleichmässigcs
Umfassen und Umschliesscn des Gliedes, sondern durch Extension. Alle Klagen
des Kranken wird man berücksichtigen, die freigelassenen Zehen sorgfältig be
achten und „lieber zehnmal zu oft als einmal zu wenig Verbandwechsel und
Revision des Gliedes vornehmen“. Ist sonach das Verfahren für den Verletzten
von grosscm Vortheil, so darf dasselbe doch „nur unter ärztlicher Aufsicht und
mit sorgfältiger Berücksichtigung aller vorhandenen oder hinzutretenden Compli
cationen eingeleitet und durchgeführt werden“.

Um die mit dem Gyps-Gehverbande erzielten Erfolge vor Augen zu
führen, war KORSCH bemüht, alle bis dahin derartig Behandelten zusammenzu

bringen und einer Besichtigung und Vergleichung zu unterziehen. Leider
scheiterten seine Bemühungen an iiusseren Hindernissen, und die 7 Erschienenen
reichten zu einer Werthschätzung des Verfahrens umso weniger aus, als 3 der
selben eine Unfallsrente bezogen. War es so nicht gelungen, zu einem ohjcctiven
Urtheile zu gelangen, so schlug ALBEns einen anderen Weg ein, indem er alle
der Klinik zugehenden Kranken mit dem Gehverbande behandelte, es sei denn,
dass aus anderen Ursachen Bettrnhe nöthig war oder dass die Amputation für
die nächste Zeit in Frage kam.

Das Verfahren selbst ist im Ganzen das früher geschilderte Anlegen des
Verbandes auf leicht gefetttrtei‘ Haut; "ermeiden von Umschlägen der Binde;
Glattstreiehen jeder einzelnen Tour; kein Gypsbrei. Der Kranke liegt mit erhöhtem
Becken im Bette, damit Llmlcgen vermieden wird. Besondere Apparate oder
Narkose nicht. erforderlich. Letztere nicht einmal zwcckmässig: bei Aethernarkose
stellen sich nicht selten hluskclkrämpfe ein und nach der Chloroformnarkost:

musste wiederholt der Verband abgenommen werden, weil er drückte, und das
war wohl die Folge der durch die Muskelerschlafiung bedingten Formverändernng‘
des Gliedes. Wenn nöthig Morphiumcinspritzung.

Sehr viel kommt bei den vorwiegend aus Gypshindten und Schusterspahn
bestehenden Verbänden auf die gute Beschaffenheit dcr ersteren an. Die Binde
besteht aus Vcrbandmull ohne Webekante, ist 4-6 Meter lang und 12 Cm. breit.
Man breitet sie auf‘ einem Brett aus, streicht einen Haufen feingepulverten
Modellirgyps darüber fort und rollt sie auf. Vor dem Gebrauche mit heissem Wasser
angefeuchtet, erstarren die wenig, aber gleichmässig vcrthciltcn Gyps enthaltenden
Binden in etwa 10 Minuten. Die circa 2Mm. dicken Streifen Schusterspahn
werden vor dein Anlegen durch heisscs Wasser gezogen und zwischen die letzten

Lagen eingeschaltet.
Die peripheren Theile (Zehen) werden frei gelassen, um etwaige Kreis

lanfstörungen sofort bemerken zu können. Zeigt sich verdächtige Schwellung,
Bläue, Kälte, so wird der Verband sofort abgenommen. Bei Druckschmcrz wird
ein Fenster angelegt, welches bei gesunder llaut durch Ausstopfen mit einer
Gypsbinde sofort wieder geschlossen wird; etwaige Brandblascn ‘vcrden eröffnet
und vor Fenstcrschluss mit Jodoformmull bedeckt. l)ie Gehversuche geschehen
zuerst unter ärztlicher Aufsicht, und zwar mit Hilfe eines liaufstuhlcs, von
Krücken oder Stöcken, später ohnc Stütze.

Der Laufstuhl spielt eine wichtige llolle und (lcshall) erscheint die
kurze Beschreibung des in der Charitc eingeführten, von v. BARDICLEJBEN her

rührcnden nicht übcrfiilssig. Der aus Holz gefertigte Stuhl (Fig. 22!) ist an der hinteren
Seite offen; der grosseu: untere Rahmen läuft auf 4 kleinen mit Kautschuk

ringen versehenen llollen. die in dcr ‘Yagcrecliten jede beliebige Drehung ge
statten. Von dem unteren Rahmen laufen 4 Streben etwas convcrgirend zu dem
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klcineren oberen Rahmen, der rechts und links eine krückenartige, gepolsterte,
stellbare Armstütze trägt. Durch Hinzufügen eines Verschlussstücks an der hinteren
Seite kann die Haltbarkeit der Vorrichtung erhöht werden. Beim Gebrauche
tritt der Kranke von hinten her in den Stuhl und stützt sich mit den Händen
so langc auf das vordere Brctt, bis die Krücken richtig eingestellt und in die
Achselhöhlen gebracht sind. Nun setzt der Kranke sich mit dem Stulile in Bc
wegung und entlastet durch mehr oder ureniger kräftiges Stützen auf Krücken
und Rahmen das gebrochene Bein.

Bei Unterschenkelbrüchen muss der den Fuss haltende Assistent
1. auf ueilaue, rechtwinkelige Stellung dcs Fusses achten und 2. durch Zug und
durch Drehung des Fusscs die Fragmente bis zum Erstarren des Verbandes in
richtiger Stellung halten. Diese wichtige Aufgabe ist ungemein schwer und zur

Erleichterung derselben bedient man sich des zweizeitigen Verfahrens, d. h. man
legt zuerst einen 5——6schichtigcn Gypsverbaiul an, der nach seiner Fertig
stellung noch weich genug ist, um durch Zug und Druck etwa nöthig gewordene

Fig. 29.

Verbesserungen zu gestatten, und wenn dieser Verband festgeworden ist, folgt
ein zweiter Gyps- oder besser der Gypsleimverband. Ein durch Schusterspahn ver
stärkter Gyps-, beziehungsweise Wasserglasverbanrl kann sofort nach Erstarren
des ersten Gypsverbandes, der Gypsleimverhand erst am anderen Tage nach
völligem Trockenwerden des ersten Gypsvcrbandes angelegt werden. Bezüglich
der Herstellung des Gypsleimverbandes aus Kambrik-, Hobelspahm, Flanell
binden und Leim vergl. IV, pag. 163.

Die 21 Malleolenbrüche traten meist am l. oder 2. Tage in Behand—
lung; nachdem das gebrochene -Bein 1 Tag auf einer WATSOAVschen Schiene
gelegen, wurde zur Anlcgung des Gypsverbandes geschritten, also am 2. oder
Krankheitstag, bei den letzten 4 Fällen schon am ersten Krankheitstage. Der
Verband reichte von den Zehenwurzeln bis an die Condylen der Tibia‚ ausnahms
weise ‘(drohendes Delirium) bis über das Kniegelenk. Stets begannen die Kranken
am Tage nach dem Verbandanlegen mit den (iehübungen; wiederholt reichte
ein einziger Verband aus; mehr als 2 Verbände waren nur ausnahmsweise
erforderlich. Die Consolidation des Knochens war gewöhnlich in 3 Wochen, in
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günstigen [fällen früher, in einem ungünstigen (67 jähriger Mann) später erreicht.
Das Gesammtergebniss war sehr befriedigend: Dislocationen fehlten; Muskel
schwund trat nur vereinzelt und in geringem Grade ein; das Fussgelenk meist
völlig frei.

Sämmtliche Unterschenkelbrüche (35) wurden caeteris paribus nach dem
selben Schema behandelt. Doch mehrten sich mit zunehmender Höhe des Bruch
sitzes die Schwierigkeiten. Bei Brüchen an der oberen Grenze des uuteren
Drittels, mit Neigung zur Dislocation. wurde der Verband bis zur oberen Grenze
des unteren Femurdrittels gelegt, bei späterem Verbandwechsel das Knie aber
frei gelassen, wenn keine Neigung zur Dislocation mehr vorhanden war. Es
gelang zwar, das Verfahren in allen Fällen durchzuführen, aber es wurden doch
wiederholt Druckstellen beobachtet, gewöhnlich waren 2——3 Verbände nöthig.
Die Kranken bedienten sich meist lange Zeit der Stützen; die Consolidation
erfolgte durchschnittlich in der 5.—6. Woche. Die in wenigen Fällen zurück
gebliebenen Gelenksteifigkeiten sehwandeu in einigen Tagen; Muskelschwund,
zumal am Quadriceps kam nur in geringem Grade vor.

Fig. 30.

Bei Brüchen im mittleren und oberen Drittel wurden die Verbände
stets bis über's Knie, beziehungsweise bis zur Mitte des Oberschenkels gelegt;
die Consolidation erfolgte unter 2—3 Verbänden durchschnittlich in der 8. Woche;
hin und wieder blieb eine leicht zu beseitigende Steifigkeit des Kniegelenkes

zurück. Am Quadrieeps wurde öfter, an der Vordermusculatur seltener ein

geringer Schwund beobachtet. Nach Abnahme des Verbandes bestanden, zumal

bei älteren Männern, längere Zeit Klagen über Schwäche des Beines, so dass bei
mehreren ein Krankenhausaufeuthalt bis über den 3. Monat hinaus nöthig war.

Bei Kniescheibenbrüchen wurde der etwa vorhandene Bluterguss
im Kniegelenk durch Punction mit weitem Troikart entfernt, das Bein auf
WATs0N’scher Schiene gelagert und die Fragmente durch eine über die Schiene

hinweggefilhrte Heftpflastertestudo aneinander gehalten. Diese Vorrichtung wurde

gewöhnlich am Ende der ersten Woche durch den Gypsverband ersetzt, der von
den Malleolen bis handbreit unter das Tuber isclziwi reichte; der vordere Theil
des Knies durch ein grosses Fenster freigelegt und dieses durch einen Band

eisenbügel überbrückt. Nach Erstarrung des Verbandes folgt die lleftpflaster
testudo (Fig. 30), die allwöchentlich erneuert wurde. Vom Tage nach der Anlegung
des Verbandes gingen die Kranken (5) ohne Stützen herum. Die Consolidation
erfolgte etwa in 5—7 Wochen; der Quadriceps war nicht erheblich geschwunden;
dagegen die Steifigkeit des Kniegelenkes sehr beträchtlich, doch gelang es, mit
Hilfe eines elastischen Beugcverbandes die Beweglichkeit bis zu einem Beugunge
winkel von 90° gewöhnlich in einigen Wochen wieder herzustellen.

"
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Bei Oberschenkelfracturen wird zunächst ein 5‚—6schichtigcr Gyps
verband von den Zehen bis zum Knie gelegt und nach Erstarrung desselben der
im Bett befindliche Kranke mit Rumpf und Becken erhöht gelagert. Nun wird
unter Zug und Gegenzug die Verkürzung beseitigt und aus einem 20 Cm. breiten
und 80 Cm. langen Gypskataplasma der Sitzring gebildet. Die Mitte des von
oben her etwas umgeschlagenen Kataplasmas kommt am Taber {soll-ü zu liegen;
das innere Ende wird wagrecht um den Oberschenkel nach vorn, das äussere
längs der Glutäalfalte schrägaufsteigend ebenfalls nach vorn geführt und hier
unter mässigem Zuge festgehalten (Fig. 31). Nachdem zur Gewinnung einer breiten
Stützfläche der obere Rand des Kataplasmas am Taber ischii umgebogen ist. wird
‘dasselbe durch Gypsbinden und 4 Schusterspähne mit dem [Tnterschenkelverbande
verbunden und das Bein nach Wegnahme der untergelegten Kissen, leicht ab
dueirt, auf Hückselkissen gelagert.

Fig. 31.

Bei 5 Kranken wurde der Verband am Tage des Unfalles, bei 7 am
2.—5. Krankheitstage angelegt. Einmal scheiterte das Verfahren an mangelnder
Intelligenz und einmal an alter Muskelatrophie des Beines; neunmal wurde es
durchgeführt. Bei diesen 9 war die Cousolidation in 4-5 Wochen erreicht.
Die meisten heilten ohne nennenswerthe Verkürzung. NachVerlauf der ersten
Woche gingen die Kranken gewöhnlich mit Krücke und Stock. Die Verbände
wurden anfänglich alle 14 Tage, später erst nach 4 Wochen erneuert. Schwund
des Quadriceps blieb mehrmals ganz aus; einigemale war er unerheblich und

leicht zu beseitigen. Das in den Verband eingeschlossen gewesene Fussgelenk
war stets frei beweglich. Ebenso verhielt es sich bei Unterschenkelbrilchen mit
dem Kniegelenk, während dasselbe bei Oberschenkelbrüchen zuerst steif, nach
einigen Wochen aber wieder frei beweglich war.

Alle die im Vorstehenden besprochenen Verfahren führen in der l-Iand
des geschickten Arztes zum Ziele, und unmöglich ist es, dem einen vor dem

anderen eine unbedingte Ueberlegenheit zuznsprechen. Nur das ist sicher, dass
der Gehverband bei Brüchen der unteren Gliedmassen sich einstweilen t'iir die
alltägliche Praxis nicht eignet, während er im Krankenhause grosse Vortheile

bietet. Leider wissen wir noch zu wenig über den Werth der Methode bei
Kindern, denn die auf der v. BARDELEBENschen Klinik gewonnenen Erfahrungen
erstrecken sich nur auf Erwachsene. Gelenksteifigkeiten durch übermässige
(‘alluswueherilng nach den so häufigen paraarticulären Brüchen spielen aber bei

Kindern eine böse Rolle, und es ist daher von praktischer Wichtigkeit, dass —
worauf besonders LEBLOIS hinweist — die Behandlung mit frühzeitiger Massage
und Bewegungen vortreffliche Erfolge aufzuweisen hat.

Literatur: 1) Sentin. Der abnehmbare unveränderliche Verband. Uebcisetzt von
Berger. Stuttgart. bei Riege. 1851. — 2) Friedrich Haenel. Ueber Fracturen, mit Bezug
auf das Unfallversicherungsgesetz. Deutsche Zeitschr. f. Chir. XXXVIII, Heft 2 u. —

i‘
) Lan
derer. Aus dem Karl fllga-Krankenhaus in Stuttgart. Ueber neuere Methoden der Fractur
behandlung. Münchener med. Wochenschr. 1894, Nr. 5. — ‘) Landerer. Die Behandlung der
Knochenbrüche. Sainrnl. klin. Vortr. Neue Folge. Nr. 19 der I. Serie. l89l. —- x'

) Silex, Ueber
kalte und warme Umschläge. Berliner klin. Wochenschr. 1890, Nr. 13. — G

l Petersen, Zur
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Behandlung des typischen Radiusbruches. Vortrag, gehalten am I. Sitznngstage der Deutschen
Gesellseh. f. Chir. v. Langenbeek's Archiv. XLVllI. pag. 71I9. — 7)Schüller-Helferich, Atlas
und Grundriss der traumatischen Fracturen. Mit 166 Abbildungen nach Originalzeichnungen von
Dr. J. T ru m pp. München, Jos. Lchmann, 1895‘. Der ärztliche Praktiker. 1895, I. — H) H e u s n er,
Aus dem städtischen Krankenhause in Barmen. Ueber Spiraldrahtverbande. Vortrag. gehalten
in der Abth. f. Chir. der 65. Versamml. der Gesellseh. deutscher Naturfoischer und Aerzte.
Deutsche med. Wochenschr. Nr. 10. 1894 — 9) F. J. Behrend, Ikonographische Darstellung
der Beinbrüche und Verrenkungen. Leipzig, Brockhaus, 1845. — “i Ebendaselbst. -—

1
’) Wolzsndor ff, Handhabung der kleinen Chirurgie. 2
. Aufl. Wien. Urban d
;

Schwarzen
berg. 1889. pag. lbl. — “) Heusncr, Die Behandlung der Oberschenkel- und Oberarmbrüche
im Barmer Krankenhanse. v. Langenhecks Archiv. XLlII, Job-Heft. -— li) v. Bardeleben,
Ueber frühzeitige Bewegung gebrochener Glieder, mit besonderer Rücksicht auf die untere
Extremität. Vortrag, gehalten am 3

. Sitzungstage des XXIII. Congr. der deutschen Gesellsch.

t’
.

Chir. v. Langenbecks Archiv. l894, 2. Heft. -—— “) K0 rsch. Ueber Behandlung von Ober
und Unterschenkelbrüchen und von complicirten Brüchen mit ambulatorischen Gypsverbänden.
Vortrag. gehalten am 3

. Sitzungstage des XXIII. Congr. d. deutschen Gesellsch. f. Chir.
20. April 1894. — "’

) Albers, [Teber Gehverbände bei Brüchen der unteren Gliedmassen.
Vortrag, gehalten am 3

. Sitzungstage des XXIII. Congr. d. deutschen Gesellseh. f. Chir. 20. October
1894. (Aus der Klinik des Herrn Geheimen Ober-Medicinal-Rathes v. Bardeleben) v. Langen
beck's Archiv. XLVIlI.<2. Heft. — H

‘) Albers. Ein Laufstuhl für Gehübungen. (Aus der
Klinik des Herrn Geheimen Ober-Medicinal-Baths Prof. Dr. v. Bardeleben.) Zeitschr. f. Kranken
pflege. l8il-t. Nr, 10. — “) A. Leblois. Contribiotion I‘
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et leur trailerlzcnt. These de Paris. Steinheil, 1894. Wolzendorff‘,
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Gehirnkrankheiten (vcrgl. Encyclop. Jahrb. III, pag. 328).
a) Erkrankungen der Hirnhäutc, s. unter Meniugitis.
b) Hirnblutun gen (Haemorrliagia cerebri). Die allgemeine Pathologie

der Hirnblutung hat durch die Experimente MENDEUS eine wesentliche Förderung
erfahren. MENDEL ging von der anatomischen, durch HEUBNER nachgewiesenen
Thatsache aus, dass die Arterien der grossen Stammganglien, sowie der weissen
Substanz Endarterien sind, während die Rindenarterien durch ausgedehntere
Anastomosen verbunden sind, und suchte experimentell nachzuweisen, dass diese
Verschiedenheit der arteriellen Gefassanordnung die grosse Häufigkeit der Blutungen
im Bereich der Stammganglien und die Seltenheit der Rindenblutungen bediuge.
Durch ein aus Kautschuk gefertigtes Röhrensystem ahmte er die einschlägigen
Gefässverhältnisse nach. Von einem Kautschukballon, welcher das Herz darstellt,
geht eine Röhre ab, welche Aorta und Carotis vertritt. Von dieser Röhre zweigen
sich Nebcnröhren ab, welche, der Verschiedenheit der Hirnaxterien entsprechend,
theils mit einander conimuniciren (: Riudenarterien), theils nicht (: Endarterien
der Stammganglien). Allenthalben waren den Röhren Quecksilbermanometer ein

gefügt. Wurde nun durch Druck auf den Ballon ein Ueberdruck im ganzen System
erzeugt, so ergab sich, dass der Druck in den den Rindenarterien entsprechenden
Röhren erheblich unter demjenigen der Carotisröhre blieb, während der Druck
in den den Stammganglienarterien entsprechenden Röhren demjenigen der Carot-is
röhre fast gleichkam. MENDEL nimmt nun an, dass bei dem lebenden Menschen
die arteriellcn Drucksteigerungen, welche im Gefolge von Atfecteu, körperlichen
Anstrengungen, Genuss von Kaffee und Spirituosen eintreten, im Sinne des Versuchs
sich vorzugsweise in den Arterien der Stammgangliengeltend machen, diese
abnorm erweitern und so im Alter schliesslich zu Wanderkrankungen führen. Die
‘Vanderkrankung bedingt das miliare Aneurysma, eine neue schwerere Druck
steigerung zerreisst letzteres und bedingt die Hirnblutung. Wenn MENDEL an
seinem Röhrensystem, um die Blutung selbst nachzuahmen, im Augenblick der

Drucksteigerung durch ein Ventil etwas Wasser abliess, so trat zuerst ein jähes
Auf- und Niederschwanken des Quecksilbers in den Manometern und hierauf eine
allgemeine Abnahme des Druckes ein. Letztere war am ausgesprochensten in den
den ltindenarterien entsprechenden Röhren. Das jähe Auf- und Absteigen des
Druckes entspricht nach MENDEL dem Insult, die Druckabnahmc in den Rinden
arterien soll die Bewusstlosigkeit erklären.

Die anatomischen Untersuchungen von KULISKO, sowie die physikalisch
physiologischen von GnAsHicY tragen des Weiteren zum Verständniss der Patho

genese der llirnblutung bei.
Die Hirnblutung ist bekanntlich fast stets arteriell. Ein bemerkenswerthes

Beispiel einer Venenblutung hat neuerdings DANA mitgetheilt. Bei einem Gljährigen
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Manne barst eine oberflächliche Vene des Sehhügels. Das Blut ergoss sich wahr
scheinlich direct in den Seitenventrikcl. Der Tod trat nach 7 Tagen ein. Alle
Symptome fehlten oder waren vielmehr von der stetig zunehmenden Bewusstlosig
keit verdeckt.

Die Symptomatologie der Hirnblutung hat zunächst eine Arbeit von EIKBEX
zu verzeichnen. Er bestätigt die schon von WESTPHAL u. A. hervorgehobene That
sache, dass die nicht gelähmte Körperhalfte gleichfalls eine erhebliche Steigerung
der tiefen Reflexe zeigt (31mal unter 82 Fällen). In der Hälfte seiner Fälle ver
mochte er sogar auch eine Contractur auf der nicht gelähmten Seite nachzuweisen.
Die weitere Steigerung der Sehnenphänomene, welche man allmälig einige Wochen
nach der Hirnblutung eintreten sieht, führt ERBE}: auf Gefässveränderungen in
der grauen Substanz der gekreuzten Rückenmarkshälfte zurück. Er fand nämlich
bei der mikroskopischen Untersuchung die Gefässlumina, sowie die perivaseulären
Lymphraume erweitert. — Das seltene gelegentliche Auftreten transitorischer
Glykosurie haben ‚lassen, Scuürz und LOEB hervorgehoben.

Diagnostisch und therapeutisch gleich bemerkenswerth sind die sich
mehrenden Beobachtungen über das Vorkommen JACKSO.\"scher Epilepsie bei Hirn
blutungen (Bnxmnnesn, Bscnrsnnw, MILLS). In den meisten hierher gehörigen
Fällen lag die Blutung im Üentrum semiovale in unmittelbarer Nähe der Hirn
rinde. Naheliegend ist in solchen Fällen namentlich die Verwechslungmit einem
Hämatom der Dura mater. Ditferential-diagnostiseh ist das Hauptgewicht darauf
zu legen, dass die Symptome bei letzterem sich gemeinhin erheblich langsamer
entwickeln.

Praktisch nicht so unmittelbar bedeutsam, aber für die Weiterentwicklung
der Lehre von der Hirnblutung vielversprechend sind auch die Experimental
untersuehungen und pathologisch-anatomischen Studien von DÜRCK. Dieser fand
bei Kaninchen, dass in den ersten 6 Tagen nach einer Blutung nur Auslaugung,
Quellung und nachfolgende Schrumpfung der rothen Blutkörperchen eintritt; zu

gleich werden dieselben zum Theilvon contractilen Zellen aufgenommen und ihr
Farbstofi‘ in letzteren zu Pigmentkörnern umgewandelt. Vom 7. Tage ab geht
der gelöste, gleichmässig das Gewebe durchdringende Blutfarbstofl‘ in Hämosiderin
über. Innerhalb des 10.—12. Tages nehmen contractile Zellen letzteres auf. Vom
12. Tage ab nimmt das Hämosiderin der contractilen Zellen die Form eines
groben, körnigen Pigments an. Innerhalb des 18.-25. Tages zerklüften sich die
Pigmentkörnei‘ und werden in Folge des Zerfalls der sie beherbergenden eon
traetilen Zellen frei. Am 25. Tage beginnt die Umbildung in Hamatoidin. Dem

entsprechend ergiebt die Blutlaugensalzprüfung jetzt mehr und mehr eine bräun
liche Reaction. Vom 45. Tage an ist die Eisenreaetion nicht mehr erhältlich. Am
60. Tage sind alle pigmenteinschliessenden Zellen zerfallen und alle Pigment
körnchcn frei. Für den Menschen gelten ähnliche Gesetze. Jedenfalls wird sonach
die Altersbcstimmung einer Blutung stets von der Beantwortung folgender Fragen
ausgehen müssen: 1. Welche Beschaffenheit zeigen die rothen Blutkörperchen?
2. Welche Beschaffenheit zeigt das Blutpigmcnt? 3. Wo liegt es? 4. Wie ist es
chemisch zusammengesetzt?

Auch die gerichtliche Medicin wird aus DÜRCICs Arbeit, wofern ihre
{esultatc bestätigt werden, grossen Vorthcil ziehen.

c) Hirn erweichung (Embolie und Thrombose). Die Häufigkeit von Er
weichungen im hinteren Theil des Schweifkernkopfes, im vorderen Schenkel der
inneren Kapsel und dem vorderen Abschnitt des Putamens erklärt sich nach
KULlSKU daraus. dass die ernährenden Arterien dieser Abschnitte von der Art.
cerebrz‘ anterior aus eine weite Strecke einen rückläufigen Verlauf nehmen.
Die symmetrischen Erweichungcn bei Kohlenoxydgasvergiftung hetreifen hingegen
gewöhnlich das Knie der inneren Kapsel und den vorderen Abschnitt des Globus
pallfdus. Nach demselben Autor erklärt sich dies daraus. dass die Arterien, welche
dieses (Gebiet versorgen und theils aus der Art. ccreßrf anterfnr, theils aus der
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Art. ceTel/ri zuedia, theils aus der Art. communicans pasterior, theils endlich
aus der Art. clzombillea anterior entspringen, durch ausserordentlich feines Caliber
sich auszeichnen. KOLISKO hebt auch hervor, dass bei geschwächter Herzkraft
nicht stets Thrombosen zu Stande kommen müssen, sondern dass öfter ein Aus
setzen der Circulation ohne Verschluss der Arterien vorkommt. Pathologischwna
tomisch äussert sich dies in einer hämorrhagischen Infiltration der bezüglichen
Gebiete (z. B. der Stammganglien). Er nimmt an, dass das Aussetzen der Circu
lation eine Erkrankung der Gefässwandnngen bedingt und letztere die Permeahi
litit der Wandungen steigert; erholt sich nun die Herzkraft wieder, so kommt
es zu Blutaustritten durch die erkrankten Gefässwände.
. Weiterer Bestätigung bedürfen die Angaben Glnnmvrfs über exeessive
Wucherung der Neuroglia in der Umgebung von Erweichungsherden.

Die Aetiologie hat auf Grund der Plraashchen Mittheilung jedenfalls
jetzt auch einen Zusammenhang von Erweichung und lirethralblennorrhoe in

Betracht zu ziehen.
Die Therapie nach dem Insult sollte bekanntlich sehr verschieden sein,

je nachdem eine Blutung oder Erweichung vorliegt. Bei ersterer wird man noch
heute in vielen Fällen (bei geröthetem, gedunsenem Gesicht, vollem und kräftigem
Puls und namentlich bei übermässig langer Dauer des Koma, Orraxnmal) einen
Aderlass vornehmen, hingegen Alcoholica, Kaffee und Thee verbieten. Umgekehrt
ist bei der Hirnerweichung eine Blutentziehung contraindicirt und der Gebrauch
von Excitantien angezeigt etc. Bei dieser Sachlage hat die Difierentialdiagnose
zwischen Blutung und Erweichung die allergrösste Bedeutung. Um so dankbarer
sind daher auch alle Untersuchungen in diesem Gebiet zu begrüssen. So hat DANA

neuerdings 74 von ihm beobachtete, zur Seetion gelangte Fälle genau analysirt.
Seine l-lauptresnltate geben wir im Folgenden wieder, heben aber von Anfang
an hervor, dass dieselben streng genommen nur für die tödtlich verlaufenden
Fälle giltig sind. Die Hauptzahl der Hirnblutungcn fällt nach DANA in das 30. bis
50. Lebensjahr. Die meisten thrombotischcn Erweichungen fallen in das 6. Lebens

jahrzehnt. Sitz des Herdes im Gebiet der Art. Post. cerebri oder der Art. verte
bralzls deutet auf thrombotische Erweichung, da Embolien und Hämorrhagien in
diesen Arteriengebieten sehr selten sind. Delirien kommen sowohl bei Blutung
wie bei Erweichung vor. Prämonitorische leichte Anfälle sind bei Thrombose am

häufigsten. Folgt die Bewusstlosigkeit dem Insult unmittelbar nach, so ist Embolie
wahrscheinlich. Viel zweifelhafter ist die DAnX-Vselie Angabe, dass Convulsionen

vorzugsweise bei Hamorrhagie (gelegentlich auch bei acuter corticaler Erwcichung)
vorkommen. Frühzeitige Muskelrigidität soll hauptsächlich bei Blutungen, namentlich

ventriculärcn, vorkommen, hingegen selten bei thrombotischer und noch seltener
bei embolischcr Brweichung. Diese Sätze gelten entschieden nur für die tödtlich
verlaufenden Fälle. Kleine, nicht oder wenigstens erst nach sehr langer Zeit bei
neuen Schüben zum Tode führende Erweichungsherdc sind nach meiner Ph-fahrung
gleichfalls häufig mit Convulsionen verknüpft. Ueberhaupt dürfte das Auftreten
von Convulsionen weit mehr vom Sitz und von der Ausdehnung des Krankheits
herdes als von seiner pathologisch-anatomischen Beschaffenheit abhängen. Auch
die Angabe von MILLS, dass frühzeitige Muskclrigidität auf eine subcorticale
Blutung deute. ist sehr fraglich. Die grosse Zahl vcntriculärci‘ Blutungen in
den unter Convulsionen verlaufenen Fällen Daxsfis erklärt sich zum Theil gewiss
daraus, dass die ventriculären Blutungen ein ganz besonders grosses Contingent
zu den tödtlieh endenden Füllen stellen. Auch das Verhalten der Pupillen hat
DAXA beachtet. Er fand sie bei Blutungen meist verengt. Auch hier sind wohl
Zweifel noch gaastattet. Richtiger scheint mir die Angabe OPPHXHICILÜS, wonach —
wenigstens im Insult — Verengung nur bei Ponsblutungcn angetroffen wird.
[lngleichheit der Pupillen soll sich namentlich hei oberflächlichen Blutungen cin

stellen, und zwar soll auf der Seite der Blutung die Pupille erweitert sein. Bci
aeuten Erweirhuiigsherdcn hat UAXA Pupillennngleichlicit ‚selten beobachtet. Dem
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gegenüber giebt SHAW, dem ich beistimmen muss, an, dass auf der Seite der
Lähmung die Pupille gerade bei Erweichungsherden meist enger ist.

Die Zahlenangabe Daxafls‘, bei Kranken zwischen 30 und 50 Jahren ohne
Herzlciden sei eine Hämorrhagie Gmal wahrscheinlicher als eine Erweichung,
dürfte im Hinblick auf die Einseitigkeit des Beobachtungsmaterials nur für die
schweren Fälle zutreffen.

d) Hirntumoren.*) Die Hauptfortschritte liegen hier auf dem Gebiete
der Diagnose. Ich erwähne zunächst einen sehr interessanten Fall, welchen
E. H. BENNET mittheilt. Die Symptome waren Proptosis, partielle Anästhesie der
Cornea und Conjunctiva; ausserdem folgte das obere Lid der Abwärtsbewegung
des Augapfels nicht. Alle anderweitigen Symptome fehlten (auch Neuritls optica).
Die Section ergab einen halbapfelsincngrossen Tumor in der rechten motorischen
Region. Aus diesem Fall, welchem ich einen ähnlichen an die Seite stellen könnte,
ergiebt sich, dass ein Gehirntumor manche Symptome des Jllorbus Basedowii vor
zntäuschcn vermag. (Vergl. auch den Fall von Prsiivirnn.)

Aus der Arbeit von TAYLOR ist namentlich die Angabe hervorzuheben,
dass für Tumoren des Centruzn senziovale eine langsam zunehmende Lähmung,
welche in einer Extremität beginnt, charakteristisch ist. Referent glaubt, dass
dies Zeichen nur bei Abwesenheit localisirter Krampferscheinungen verwerthbar ist.

Liegen solche vor, so kann der Tumor auch corticalen Sitz haben. Auch der Fall
von MYA und CODWILLA gehört hierher. Hier leitete eine Facialisparese das
Krankheitsbild ein. — Bei Kleinhirntumoren fand TAYLOR das Kniephänomen bald
gesteigert (vergl. auch den Fall von NAMMACK), bald war es nicht erhältlich.
Nicht selten fand er bei Kleinhirntumoren auch Anosmie.

Diagnostisch sehr bemerkenswerth ist auch der Fall eines öjahrigen
Kindes, welchen HÜSSLIN mittheilt: hier führte ein gänseeigrosser Tumor, welcher

die Kleinhirnhemisphäre auseinander drängte und bis zur Basis übergriti‘, zu einer

sofort in’s Auge springenden Stauung der Ilirnvenen. Jedenfalls comprimirte die

Geschwulst die basalen Venenblutleiter.
Die Thatsache, dass eine Hirngeschwulst zuweilen ohne Erbrechen,

Sclnvindel, Kopfschmcrz und Stauungspapille verlaufen kann, wird neuerdings
wieder durch einen Fall von PEL erhärtet. Die Operation ergab ein kastanien
grosses Fibrom über dem linken Armeentrum.

Die erste durch die Autopsie bestätigte Diagnose cines Tumors des

(Jorpus restffin-rrze verdanken wir BRISSAVD. Aus der bezüglichen Mittheilung von
MEIGE und VIVIER geht hervor, dass namentlich die halbseitigc Taubheit, ferner
Krampfzustände der gleichseitigen Facialismusculatur und die Hypcrsecretion der

Glandzlla submaxi/laris auf die richtige topische Diagnose führten.
Specielle Bereicherung hat auch unsere Kenntniss der Vierhügeltumoren

erfahren. NoTHNMmI. hatte folgende Symptome als besonders charakteristisch
bezeichnet: 1. Unsicherheit und Schwanken beim Gehen, 2. (loppclscitige, asym
metrische Ophthalmoplegie, welche dic einzelnen Muskeln in ungleiehcm Masse
befällt und namentlich die ‚llusculi recti sup. und irffer. bevorzugt.

Bestätigt werden diese Angaben durch einen Fall von BRrxs. Unter den
Einzelsymptomen desselben — es handelte sich um einen Tuberkel in dcr Vier
hügelgegentl — heben wir noch dcn lntentionstremor der oberen Extremitäten
besonders hervor. BRlTNS theilt nun weiterhin einen Fall mit, in welchem die
oben erwähnten NOTHXAHI-Ilfsclicn Symptome gleichfalls vorhanden waren, die

Section jedoch ein Sarkom des Kleinhirnwurms ergab. Burxs sucht daher die
NtITHX.—\Hl-1I.’S0llt3n Merkmale durch folgende andere zu ersetzen:

1. Beschränkung dcr Ophthalmoplcgie auf Oculomotorius und Trochlearis

spricht für Vierhügelatlectioxi (vcrgl. seinen ersten Fall), Betheiligung der Nervt‘
a/nlucpnlnsz weder für, noch gegen Vierhügclaticction.

e) Vergl. die folgenden Speeialartikel, pag. löirl.
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'_’. Betheiligung noch weiter abwärts entspringender Nerven spricht für
Kleinhirnsitz.

3. Intentionstremtir-und choreatische Bewegungen sprechen für Vierhügelsitz.
4. Einsetzen der Krankheit mit Ophthalmoplegie und Vorwiegen derselben

im weiteren Verlauf spricht für Vierhügelsitz, Einsetzen mit Ataxic und weiteres
Vorwiegen der Ataxie für Kleinhirnsitz.

Das erste Bmixssche Merkmal dürfte zutreffend und auch recht gut
verwerthbar sein. Auch der jüngst von GOLDZlEHlCR beschriebene Fall bestätigt
dies. Das zweite ist nicht zu verwerthen. Mitbetheiligung distalerer Hirnuerven
kommt sowohl bei Vierhügel- wie bei Kleinhirntumorcn vor, da sowohl Vierhügel
tumoren wie Kleinhirntumoren sich ponsabwärts ausdehnen können. Auch
bleibt stets die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass die Mitbetheiligung der her
zeichneten l-lirnnerven auf Ncbenläsionen beruht (Fall ILBERG). Das dritte Merkmal
ist unzutretiend. Typischer Intenlionstrelnor kommt auch bei Kleinhirntumoren
vor. Auch das vierte Merkmal, welches BRFNS selbst mit Vorbehalt giebt. wird
durch mehrere Falle (z. B. den Fall IhBlCRti) widerlegt. Sehr ansprechend ist die
Annahme \\'1-:Ixr„x.\‘n’s, dass die Ataxie, welche bei Vierhttgeltumoren beobachtet
_wird, auf Compression der Bindearme zurückzuführen sei. In der That- lassen
sich mit dieser Annahme alle bislang vorliegenden Befunde recht gut vereinigen.
Der Fall WEIXLANIVS ist auch deshalb bemerkenswerth, weil entsprechend unseren
anatomischen Ergebnissen über den Verlauf des Acusticus die gliomatüse Zer
störung des linken hinteren Vierhügels eine rechtsseitige centrale Hörstörung
bedingt hatte.

e) I-lirnabscess. Kein Gehirnleiden wird wohl so häufig übersehen als
gerade der Hirnabscess. Eine ausführliche Arbeit von MARTIIYS ist für die Patho

genese und Aetiologie des Hirnabscesses von besonderem Interesse. Unter 1T Fällen
waren 8, deren Entstehung ganz unklar ‘rar. Durch eine genauere Analyse kommt
MARTIFS (lahei- zu folgenden zwei Hauptsätzen:

1. Dcfinirt man idiopathiseh mit BERGMANN als „nicht von einer ander

weitig im Körper bestehenden Eiterung abhängig“, so existiren unzweifelhaft auch
idiopathische Hirnabsecsse.

2. Alle Hirnabscesse entstehen — ebenso wie alle eitcrigen ltleningitiden —‚
soweit wir wissen, auf bakterieller Grundlage. Wenigstens fehlt für jede andere
Entstehungsweise: durch chemische Gifte, durch lnsolation, Erkältung oder gar
auf spontanem Weg, jeder Beweis.

Ein zweiter Theil der Maltrlljäsehen Arbeit ist speciell dem pulmonalen,
d. h. dem ättiologisch irgendwie mit citerigen Processen der Lunge zusammen

hängenden Hirnabscess gewidmet. Aus einer Zusammenstellung aller seit 1867
veröffentlichten Falle schliesst Mama's, dass die Angabe Nlrrlirzlüs, der pulmo
nale Hirnabscess trete im Gehirn stets multipel auf, sei hingegen niemals mit
Abscessen in anderen Organen complicirt, falsch ist. Unter 22 Fallen waren G,
in welchen auch in anderen Organen Metastasen existirten, und 9, in welchen der
Hirnabseess im Gehirn solitür war. Die weiteren Schlüsse des Verfassers sind in
der Hauptsache folgende:

1. Alle pulmonalen Hirnabscesse entstehen durch Embolie.
2. J)ie solitären pulmonalen Abscesse bevorzugen das Gebiet der linken

Art. ceredri m/zdia, ähnlich wie z. B. die otitisehen Hirnabscesse den Temporal
lappen und das Kleinhirn oder die traumatischen Hirnabseesse Frontal- und
Parietallappen bevorzugen. Je multipler die pulmonalen Hirnabscesse auftreten,
um so g-leiehmiissiger vertheilen sie sich über das ganze Gehirn, (loch ist in der

Regel auch bei den multiplen Abseessen das Gebiet der Art. cercbri med.
ein. betheiligt.

I

3. Aus der erwähnten vorzugsweisen Localisation erklärt sich, dass
eorticale Lithmungen und Pteizsvmptolne besonders häufig‘ sind. Dabei gilt als

Regel, dass. so lange noch llindeuconvulsionen in einem paretischcn (llied auftreten,
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das zugehörige Centrum nicht selbst Sitz des Eiterherdes sein kann. Referent
hätte statt des letzteren Satzes lieber gesagt: — — das zugehörige Centrum
entweder selbst gar nicht Sitz des Eiterhertles ist oder nur zum Theil von ihm
zerstört ist.

Mit Recht hebt auch MARTIUS hervor, dass langjähriges Fehlen von
Fieber und Kachexie durchaus nicht gegen einen tiefen Hirnabscess spricht. Diese

Hervorhebung verdient umso mehr Beachtung, als MALINmYsKI neuerdings wieder
eine gegentheilige Ansicht vertreten hat.

Die Lehre von den otitischen Hirnabscessen ist durch zahlreiche Einzel
arbeiten gefördert worden. Zur Ditferentialdiagnose gegenüber der eiterigen Menin

gitis empfiehlt BRIEGER die Punction des Cerebrospinalsackes. Die besondere

diagnostische Schwierigkeit, welche aus dem gelegentlichen Auftreten der Stauungs
papille bei Hirnabscessen und sogar bei uncomplicirten Mittelohreiterungen erwächst,
sucht SCHUBERT durch die Unterscheidung zweier Formen der Neuritis optica
zu heben. Die einfache Neuritis mit capillarer Hyperämie der Sehnervenscheibe
und leichter Verschleierung der Papillengrenze soll nicht zu selten bei Otitis ohne
intracranielle Complication vorkommen. Diese Form wäre es auch ‚ welche am

häufigsten bei Hirnabscessen auftritt. Die zweite Form ist durch die starke
Prominenz der Papille ausgezeichnet und beweist stets intracranielle Druck
steigerung. Sie kommt sehr oft bei dem Hirntumor, hingegen nur ausnahmsweise
bei Hirnabscess vor. Referent glaubt, dass die Subsumirung des einzelnen Falles
unter eine dieser beiden Formen oft auf grosse Schwierigkeiten stossen wird.

Das von BRIEGER betonte Vorkommen von Pepton im Urin bei endo
-cranicllcr Eiterung dürfte diagnostisch kaum verwerthbai‘ sein, da Peptonurie
gelegentlich auch bei extracranieller Erkrankung vorkommt.

Mehr Beachtung als seither verdient auch die von HEssLER beschriebene

Paclllr/nieninglitzls externa purulenta. Ihre Häufigkeit ist neuerdings von BRUCA
bestätigt worden. Derselbe Autor liefert den exaeten Nachweis, dass für die
meisten otitiseben Hirnabscesse ein directer Zusammenhang mit einer cariöseil

Knochenerkrankung nachzuweisen ist. Nur selten kommt es nach Bnoce. durch
Vermittlung einer eiterigen Phlebitis zu einer Abscessbildung an entfernter Stelle.
Daher sind auch gekreuzte otitische Hirnabscesse seltener, als gewöhnlich ange
nommen wird. lm Hinblick auf diese Verhältnisse schlägt BROCA vor, nicht über
der vermutheteu Stelle desAbscesses zu trepaniren, sondern vom An/‚runz mmetoidewn

aus das Tegmen tympani loszusprengen und dann auf Y-förmigem Weg (voie
en y) einerseits zur unteren Fläche des Schläfcnlappens und andererseits zum

Kleinhirn vorzudringen. Bei Kindern würde sich das Verfahren insofern noch ver
einfachen, als fast nur der Schläfenlappen, nicht auch das Kleinhirn als Sitz des
Abscesses in Frage kommt.

f) Aneurysmen der Hirnarterien. Unter diesen hat das Aneurysma
der Basilararterien grössere Beachtung gefunden. v. HOFMAXX hat in 20 Jahren
75 Fälle obducirt, in welchen die Berstung eines Aneurysma der Basilararterien
den Tod herbeigeführt hatte. Darunter waren 53 weibliche und 22 männliche
Individuen. Das jüngste war 10 Jahre alt. Die grösste Zahl der Fälle fällt bei
dem Mann in das 5., bei der Frau in das 7. Lebensjahrzehnt. Am häufigsten
war die Art. cerebrz‘ nzerlia erkrankt, und zwar die linke öfter als die rechte.
Dann folgen der Reihe nach die Art. carotis, die Art. cmmnunicans anL, die
Art. vertebrales, corp. callosz‘, commun. Post. und sehliesslich die Art. cerebrt‘ Post.
Besonders oft sind die Hauptstämme selbst und namentlich ihre ersten Bifurcations

stellen betroffen. Bei der Section präsentiren sich die Aneurysmen als collabirt-e,
(lurehscheinende Säckchen. Atherolnatose scheint nicht zu Grunde zu liegen. In
einem Fall von BItADI-‘(IRD lag tertiäre Syphilis vor. Die Häufigkeit der Aneurysmen
der Hirnarterien erklärt sich aus ihrer Diinnwandigkeit und speciell aus der

geringen ltlächtigkcit der hluscularis und der Elastica. Aeute Entstehung kommt

nur den traumatischen, sowie gewissen parasitischen oder embolischen Aneurysmen
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zu. Oft fehlen alle Symptome. Kopfschmerz, welchen LEBERT fast stets fand, ver
misste Hornaxx meist. Zuweilen wird das Chiasma und der Nereus oculomotorius
comprimirt. Bei Augenmuskellähmungen und centralen Sehstörungen ist deshalb
auch an die Möglichkeit eines Aneurysma zu denken. Dem tödtliehen Insnlt
(durch Bersten des Aneurysma) gehen oft einige Stunden und sogar 1-2 Tage
Prodromalerscheinungen voran, unter welchen Kopfschmerzen und gastrische
Störungen obenan stehen. Die Blutung kann sich einerseits längs des Opticus bis
zur Retina ausdehnen (HALB WHITE) und andrerseits im subarachnoidalen Raum

längs der ganzen Medulla spinalis. Im Falle BRADFUILDB‘ (Aneurysma der Art.
basilarii; selbst) gingen subjective Geräusche (im Kopf) und Schwindelanfälle dem
Insult b

’, Jahr voraus. In den letzten beiden Wochen bestand Hinterkopfschmerz,
Xackensteitigkeit, Erbrechen und Aussetzen des Pulses. Auch die Beschreibung
OPPPINHEDFS in seinem bereits oben erwähnten Lehrbuch giebt ein gutes Bild
dieses seither entschieden etwas vernachlässigten Krankheitsproeesses.
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Imto ulla diaynosi crl alle cura della ciati du echinoeocco cerebrale‚ Policlinieo. 189-1. ——
Nam m ac k, (Jerebellar syphiloma. New York med. Record. 1893. (Ref.) ——Pel, Eine grosse Hirn.
izeschwulst ohne Kopfsehmerz und mit normalem Augenhintergrund. Berliner kliiuvlioehenschr.
1894, Nr. 5. — Politzer, Naturforseherversamml. in Wien 1894. Seetion für Ohrenhk. -——
J. Shaw, Cuntr-ibillion tu „I6 clinivo-pathological stmly of cerebral localisation. Brain. 1895,
Spring, — Schütz. Ueber das Vorkommen transitorischer Glykosurie nach apoplektisehem
lnsult. Prager med. Wochenschr. 1892, Nr. 50. — Taylor, On intracranial tumours. Laneet.
1894. — Schubert. Naturlbrscherversamml. zu Wien 1894. Section für Ohrenhk. —— Wein
lund, Ueber einen Tumor in der Vierhügelgegend und über die Beziehungen der hinteren
Yierhiigel zu Gehörsstörungen. Areh. f. Psyehiutr. XXVI, Heft 2. Ziehe“

Gehirntumoren. Unsere Kenntnisse über die von den Bcdeckungen des
(h-hirnes (Knochen, Periost, Hirnhäute) oder vom Gehirne selbst, respective von
seinen Blutgefässen ausgehenden Nellbildllllgell haben in den letzten Jahren einen
‚unnz wesentlichen Zuwachs erfahren. Die stetige Erweiterung und Detaillirung
11131‘Lehre von den Functionen der einzelnen Regionen des Gehirnes und speciell
srinei‘ linde, die durch das physiologische Experiment, die klinische und pntho—
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logisch-anatomische Erfahrung und gerade hier wie bei keinem anderen Organe
auch direct durch die immer minutiösere anatomische Forschung gewonnen wurde,
und die ihre höchste Stufe in den genauen und absolut sicheren Kenntnissen von
der topographischen Physiologie der sogenannten motorischen Region gefunden

hatte, gaben in’ vielen Fällen die Möglichkeit einer Localdiagnose mit einer
früher nicht gekannten Bestimmtheit und mussten, da von Seiten der Chirurgie
bei der Sicherheit der aseptischen Heilmethode ein Hinderniss nicht im Wege

stand, nothwendiger Weise zu dem Versuche drängen, diesem bisher als absolut
aussichtslos angesehenen qualvollen Leiden direct und mit der Hoffnung auf
definitiven Erfolg auf operativem Wege entgcgenzutrcten. _

Als dann gerade die ersten derartigen Operationen —— ich nenne hier
nur den Namen VICTOR HoRsLEY 13°) — einen ganz besonders günstigen Erfolg
hatten, waren damit mit einem Schlage die Geschwülste des Gehirnes aus der
Zahl der ein, wenn auch grosses, so doch rein wissenschaftliches Interesse bieten

den, eigentlich nur den medicinischen Forscher beschäftigenden Krankheiten, zu
denen sie bisher gehörten, in die Reihe der praktisch wichtigen, therapeutisch

angreifbaren emporgehoben und damit für eine grosse Zahl, ja eigentlich für
alle ärztlichen Praktiker von Bedeutung geworden. Die grössere praktische Be
deutung führte naturgemäss zu einer viel intensiveren Beschäftigung mit Symptomen
und Verlauf der einzelnen Krankhcitsbilder, sie liess — immer mit dem praktischen
Ziele einer heilenden Operation im Auge -—— jetzt genau auf eine ganze Anzahl
von Dingen achten, an denen man bisher achtlos vorübergegangen war, und sie
brachte zugleich eine ganze Anzahl von neuen Fragen auf die Tagesordnung,
an deren Beantwortung dann mit Eifer und theilweise auch mit Erfolg gearbeitet
wurde. Die Operation war dann wieder eine Stichprobe auf die Richtigkeit unserer

Localisationslehren; sie bestätigte und specialisirtc dieselben auf der einen Seite,
corrigirtc sie auf der anderen und erweiterte sie z. B. auch dadurch, dass sie uns
nicht selten (iclegenhcit zu directen physiologischen Forschungen an der mensch
lichen Ilirnrinde gab. Kurz, das praktische Bedürfniss und die Erfahrungen der
Praxis führten auch hier wie in so vielen Dingen in Kürze zu einer be
deutenden Erweiterung auch der rein theoretischen Kenntnisse.

Im Folgenden (Literaturverzeichniss 15—27a und 1, 2, 5) sollen vor
Allem die Symptome der eigentlichen Geschwülste des Gehirns, die hier entweder

primär entstehen — das sind die praktisch wichtigsten — oder aber als Mctastasen
von anderen Organen auftreten, besprochen werden. Ausgeschlossen sind die
Gummata und die Parasiten. Dagegen sollen aus praktischen Gründen der Solitär

tuberkel, das umschriebene Hämatom der Dura und das Aneurysma, so weit es

Tumorsymptome hervorruft, berücksichtigt werden.
Die häufigsten und wichtigsten im Gehirne vorkommenden Tumoren

sind die Sarkome und die Gliome, sowie ihre Uebergangsformen, die man mit
dem Namen Gliosarkome zu bezeichnen pflegt. Berücksichtigt man nur die primär
im (iehirnl- entstehenden Tumoren und sieht hier zunächst vom Solitiirtuberkel

ab, so muss man die sonst hier vorkommenden Gesehwitlste neben den Sarkomen
und Gliomen geradezu als eine Seltenheit bezeichnen. In 19 von mir selbst be
obachteten und zur Seetion, respective Operation gekommenen Fällen handelte es
sich 14mal um Sarkomc, respcetive um Gliome, ömal um Tuherkel, llnal
um eine cystöse Geschwulst und lmal um ein litimatom der Dura. Zu ähn
lichen Resultaten kommt STARK Ii") unter Berücksichtigung einer allerdings bei
weitem grösseren Zahl eigener und fremder Beobachtungen, wenigstens bei Er
wachsenen. Er giebt auch an, dass bei diesen die Sarkome häufiger seien als die
Gliome, was mit meinen lärfahrnngen stimmt, während z. B. OPPENHl-zlit‘) die

Gliomc für etwas häufiger hält. Bei Kindern allerdings tibertretlen die Solitär
tuberkel an Zahl noch die Sarkome und Gliome.

Niemals habe ich es mit Bestimmtheit beobachtet, dass von den Sarkomen

des Gebirnes hletastasen in andere (‚trgane vorkalnen, und selbst die gleichzeitige
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Entwicklung von Sarkomen im Gehirn und an anderen Körperstellen muss ich für
eine Seltenheit halten. Ebenso gehört, wie schon angedeutet, das Gehirnsarkom

nicht zu denjenigen Gehirntumoreu, die häufiger secundär von anderen Organen

erzeugt wurden. Das Gliom kommt überhaupt nur in der Hirn— und Rücken
markssubstanz vor — Combinationeu von Gehirn- und Rückenmarksgliomen sind
häufiger beobachtet.
Die Unterscheidung zwischen den Gliomen und Sarkomen kann — darin

kann man GOWERS 1) nur beistimmen — weniger leicht auf histologischem Wege
gemacht werden als durch die Betrachtung des ditferenten Verhaltens der beiden
Geschwulstarten zur umgebenden Gehirnsubstanz. Beim Gliom und beim Sarkom
finden sich alle Uebergänge von runden zu ovalen und spindelförmigen Zellen
der verschiedensten Grösse, zum Theil mit langen Ausläufern, die miteinander
netzförmige Anastomosen oder einen Filz bilden, und mit Kernen der ver
schiedensten Grösse, die sich oft in lebhafter Kerntheilung befinden. Im ganzen
überwiegt beim Gliom etwas die Faserbildung gegenüber der Zellenbildung, die
beim Sarkom eine hervorragendere Rolle spielt. Das Zwischengewcbe ist oft in

beiden Fallen sehr gering, die Zellen liegen enggepresst aneinander, in anderen
Fällen ist es wieder sehr ausgedehnt und sulzig infiltrirt, wodurch dann Myxom
formen entstehen.

Eine besondere Aehnlichkeit mit den normalen Zellen der Glia haben
deshalb die Gliomzellen nicht, was GOWERS 1) speeiell hervorhebt. Dennoch muss
man annehmen, dass die Gliome vom Gliagewebe ausgehen. Ihr besonderes
Charakteristikum ist nämlich, dass sie die Hirnsubstanz weniger verdrängen als
infiltriren — also langsam im Hirngewebe von einer Stelle zur anderen kriechen.
Dadurch kommt es, dass sie keineswegs gegen das umgebende Hirn scharf
abgegrenzt sind, und dass selbst mikroskopisch oft schwer zu sagen ist, wo die
Geschwulst aufhört und die normale Hirnsubstanz beginnt. Eine genaue Trennung
beider Theile mit dem Messer ist deshalb nicht möglich. Auf dem Durchschnitt
zeigt das Gliom eine graue bis grauröthliche Farbe, desto röther, je grösser der
Gefüssreichthum ist, manchmal ist es durchsetzt von sehiefrig pigmentirten Stellen.
Am nicht durchschnittenen Tumor ist makroskopisch oft auffallend die enorme
Aelinlichkeit des Tumors an Form, Farbe und Consistenz mit den Hirnwindungen,
so dass selbst am aus dem Schädel genommenen Gehirn, besonders wenn die Ge
schwülste in der Rinde sitzen oder an diese heranreichen, der Tumor, der sich
fast genau wie eine Hirnwindung präsentirt, bei nicht ganz genauer Beobachtung
übersehen werden kann. In anderen Fällen, bei denen die Wucherung der Glia
zu gleicher Zeit über einen weiteren Bezirk des Gehirnes und ganz gleiehmassig
stattfindet, gewinnt man beim Anblick des anatomischen Präparates überhaupt
nicht ohne Weiteres den Eindruck einer umschriebenen Neubilduug, sondern mehr
den der Hypertrophie des ganzen Gehirntheiles. Das war besonders deutlich in
einem Falle von Gliom des Pons, das ich beobachtete, und auch bei einem solchen
des rechten Stirnliirnes. Im letzteren Falle, der auch, natürlich ohne Erfolg,
operirt wurde, schien makroskopisch das ganze rechte Stirnhirn hypertrophisch
zu sein, und nur die genaueste mikroskopische Untersuchung bewies die Tumor
natur des Falles, der auch klinisch ganz unter den Symptomen eines Stirnhirn
tumors verlaufen war. In diese Kategorie gehören nach Gowsns 1) alle Fälle von
sogenannter Hypertrophie des Gehirnes oder einzelner seiner Theile, ebenso alle

diejenigen Fälle, die als einfache blutige Apoplexie des Gehirns mit Stauungs
papille beschrieben worden sind. Eine der häufigsten Complicationen des Glioms
ist nämlich eine Blutung in dasselbe, eine Blutung, die oft zur blutigen Er
weichung des ganzen Tumors führt. Viele derselben sind schon an und für sich
so blutgcfässreich, dass man sie als Angiogliome bezeichnen muss. Unter dem
Einflusse einer psychischen Erregung, einer besonderen körperlichen Anstrengung
oder eines Traumas tritt dann manchmal plötzlich eine Zerreissung eines Theiles
dieser Gefässe und damit eine Blutung in den Tumor ein. Bei der infiltrirenden

Eneyclop. Jahrbiicher. V. 11
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Natur des Gliomes, das oft die Nervenfasern, die es durchsetzt, in ihrer Function
lange Zeit ungestört lässt. haben nicht selten vor dieser Blutung gar keine oder
nur unbestimmte, wenigstens keine Herdsymptome bestanden, so dass man den
Eindruck hat, als habe mit der Blutung die Krankheit acut eingesetzt. Tritt
nun gar der Tod in Folge einer solchen Blutung ein und ist die ganze Ge
schwulst von ihr zerstört, so kann bei oberflächlicher Untersuchung leicht die
falsche Diagnose einer einfachen Apoplexie gemacht werden. Eine zweite Form
der Degeneration des Gliomes ist die cystöse Degeneration. Man findet in Fällen,
die klinisch unter den Symptomen eines Hirntumors verlaufen sind, anatomisch
eine grosse Cyste, die sich auf den ersten Blick von einer apoplektiformen Cyste
kaum unterscheidet. In den Fällen dieser Art, die ich gesehen habe, war aller
dings der schmutzig braune, fast schwarze Inhalt der Cyste auffällig gegenüber
der klaren, hellgelben Flüssigkeit, die man meist in apoplektiformen Cysten
findet. Auch enthielt die Flüssigkeit Tumorpartikel. Eine genaue histologische
Untersuchung klärt auch hier stets auf, da sich in der Wand der Cyste, frei
lich manchmal nur in einem sehr schmalen Saume, der Geschwulstcharakter nach
weisen lässt. Die Cysten sind zum Theil aus Blutungen in die Geschwulst, zum
Theil wohl aus directem Zerfall derselben hervorgegangen. Das Gliom des
Gehirnes ist meist isolirt.
Das Sarkom, das, wie gesagt, histologisch so ziemlich dieselben Charaktere

wie das Gliom zeigt (man kann im Allgemeinen gross- und kleinzellige Spindel
und Rundzellensarkome unterscheiden, doch kommen alle Uebergänge vor; die
Spindelzellensarkome sind im Allgemeinen die härteren, von den Rundzellen
sarkomen sind manche weich bis zum Zerfliessen), können vom Gehirne selbst,
respective von seinen Blutgefässen, von der Pia oder Dura oder von den Schädel
knochen ausgehen. Die von der Pia oder Dura oder dem Knochen ausgehenden
wachsen meist nicht eigentlich in die Hirnsubstanz hinein, sondern comprimiren
dieselbe nur, so dass sie an den Druckstellen mehr oder weniger tiefe Gruben
im Gehirne hervorrufen und dieses selbst oberflächlich zur Erweichung bringen.
Gerade diese in den Häuten oder im Periost des Schädels entstehenden Sarkome
erreichen oft eine enorme Grösse und perforiren nicht selten auch den Schädel.
Die im Marke selbst entstehenden Sarkome sind scharf von der umgebenden Hirn
substanz abgegrenzt, meist schon dadurch, dass in der nächsten Umgebung das
Gehirn erweicht ist; sie sind dann natürlich mit Leichtigkeit aus dem Gehirne heraus
zuheben. Wenn die Sarkome im Ganzen also auch im Gegensatzc zu den Gliomen
die Tendenz haben, das Gehirn nur zu comprimiren, so ist das doch nicht ganz
buchstäblich zu nehmen, da durch die Erweichung der Nachbarschaft der Tumor
auch eine direct zerstörende Wirkung ausübt. Der Gefässreichthum der Geschwulst
ist ein sehr verschiedener, auch hier kann man unter Umständen von Angio
sarkomen reden. Blutungen in die Geschwulst sind weit seltener als bei den

Gliomen, können aber nach Traumen z. B. doch vorkommen. Auch die Sarkome

degeneriren leicht. Nicht selten findet man besonders bei grösseren Tumoren auf
dem Querschnitte das ganze Centrum der Geschwulst erweicht, krümlich, nicht
selten verkäst aussehend und nur der Rand zeigt noch eine mehr grauröthliche
Farbe und ein speckiges, leicht durchscheinendes Aussehen. Macht man von
solchen Tumoren ein mikroskopisches Präparat, so sieht man, dass das krümlich

käsige Centrum aus nekrotischer Substanz besteht, die in der Färbeflüssigkeit
wenig oder gar keine Farbe angenommen hat, während der Rand, wo die Ge
schwulst in rascher Fortwucherung und otfcnbar lebhafter Zellenneubildung be

griflen ist, sich gut färbt und allein den Charakter der Geschwulst erkennen
lässt. Zwischen den verkäslen, respective nekrotischen Theilen und den noch

jugendlichen, lebendig wuchernden Zellen der Peripherie habe ich mehrmals eine

Zone der Verkalkung gefunden, in der sich mikroskopisch die bekannten, lebhaft
glänzenden und concentrisch geschichteten Kalkkörperchen nachweisen liessen.
In anderen Fällen ist nekrotisches und lebendes Gewebe nicht so scharf von
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einander getrennt, sondern die grauröthliehe noch lebende Geschwulst ist in ihrer
ganzen Dicke von Streifen nekrotischer Substanz durchsetzt. Die Durchsetzung
mit Kalkkörperchcn kann so stark werden, dass das Messer beim Durchschneiden
des Tumors knirscht — solche Tumoren bezeichnet man dann als Psammome.
Es kommt auch yor, dass das Sarkom ganz in eine harte Kalkkugel verwandelt
wird und damit seine Vergrösserung ein Ende erreicht und eine relative Heilung
des Processes eintritt. Auch die Sarkome sind nach meiner Erfahrung in der
Mehrzahl der Fälle isolirt; doch kommen sie entschieden haufigermultipel vor
als die Gliome. In 14 Fällen von Sarkomen und Gliomen, die ich untersuchen
konnte, fanden sich 3mal multiple Tumoren —— alle 3 waren Sarkome.

Eine namentlich in klinischer Beziehung besondere Abart der Sarkome
bilden die immer multiplen Sarkome, die manchmal von den Knochen der Basis

ausgehen: sie können die Knochen der Basis siebartig durchlöchern, oder aber
sie wuchern mit den Gehirnnerven aus den Oetfnungen der Schadelbasis nach

aussen‚ manchmal ohne diese Nerven selbst erheblich zu schädigen (Literatur
verzeichniss 119-123).

Gliome und Sarkome kommen in allen Theilen des Gehirnes vor; am
häufigsten natürlich in den Grosshirnhemisphären, die ja überhaupt den bei
weitem grössten Theil der Gehirnmasse ausmachen, dann im Kleiuhirn und
Hirnstamm. In den Grosshirnhemispharen finden sie sich nach meiner Erfahrung
wieder am häufigsten in den Stirnlappen, die beim Menschen ja eine besonders
grosse Ausdehnung erreichen. Zieht man aber diese Grössenverhältnisse in Be

tracht, so findet man, dass auch für die Sarkome das Kleiuhirn einen günstigeren
Nährboden abgiebt als das Grosshirn. An der Schädelbasis kommen Gliome natür
lich nicht vor. Da die Sarkome besonders von den Häuten ausgehen, finden
gerade sie sich häufig an der Peripherie des Gehirnes.

Die sonst noch primär im Gehirne vorkommenden Geschwülste kommen

praktisch wenig in Betracht. Von den Bindegewebsgeschwülsten kommen noch Fibrome
vor. Als Curiosa sind Lipome (24 a und b) in der Gegend des Balkens und der Vier
hügel beschrieben. Cholesteatome, die aus geschichteten, perlmutterartig glänzen
den epidermoidalen Schollen bestehen, finden sich an der Basis und hängen manchmal
mit dem Oholesteatom des Mittelohres zusammen. Etwas häufiger kommen wohl
noch vasculttre und cystische Geschwülste vor — Angiome, Lymphangiome, Cyst
angiome etc. Das Carcinom ist primär jedenfalls sehr selten. Genannt können
noch werden Enchondrome, Neurome der Hirnncrven, Teratome. Etwas häufiger
sind wieder die Hamatome der Dura mater, die ja aber nicht eigentlich zu den
echten Geschwülsten gehören. Während die diffus die ganze lnnenfläche der Dura
überziehenden Hämatome fast nur allgemeine Symptome hervorrufen — nicht
selten verlaufen diese Falle unter dem Symptomenbilde der progressiven
Paralyse — entsprechen die umschriebenen in Symptomen und Verlauf ganz
einem Tumor.

Metastatisch kommt im Gehirn hauptsächlich das Carcinom vor. Es kann
von den Knochen oder Häuten ausgehen, aber auch in der Hirnsubstanz an jeder

beliebigen Stelle vorkommen. Es ist meist weich und sehr gefässreich und gegen
die Gehirnsubstanz scharf abgesetzt. Dennoch comprimirt das Carcinom die Hirn
substanz nicht nur, sondern wuchert auch in sie hinein und zerstört sie. Oft ist
es multipel. Selten sind metastatische Melanosarkome.

Von besonderer Wichtigkeit, namentlich für das kindliche Lebensalter,
wo er an Häufigkeit sogar die Gliome und Sarkome übertrifft, ist der Him
tuberkel. Die Tuberkulose kommt im Gehirne vor in Form miliarer Knötehcn und

grösserer aus einer Anzahl derselben conglomerirter Geschwülste. Hier handelt
es sich um die letzteren, die sogenannten Solitärtuberkel. Sie kommen in Kirsch
kern-, Walnuss- und Hühnereigrösse vor, selten sind sie kleiner. Es handelt sich
meist um scharf abgegrenzte, kugeligrunde oder mehr cylinderförmig gebildete
Massen, von denen dann noch unregelmässige Ausläufer ausgehen. An der Gross

1l*
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hirnrinde sind sie manchmal mehr fiätchenhaft ausgebreitet (siehe Artikel „Gehirn
tuberkulose“). Die Geschwülste sind im Centrum immer verkäst, krümlieh und

trocken, manchmal von kleinen eiterigen Erweichungen durchsetzt; nur an der

Peripherie, wo der Tumor weiter wächst, hat er ein mehr grauröthliches,
speckiges Aussehen und enthält Gefässc. Tuberkelbacillen findet man besonders
in dieser Peripherie. Nach GOWERS 1) soll der Solitärtuberkel. das Gehirn nur
comprimiren und zur Atrophie bringen, nicht infiltriren; doch beschränkt er sich
jedenfalls nicht auf diese Compression, sondern zerstört durch sein Wachsthum
die Hirnsubstanz oft in grosser Ausdehnung‘, so dass er dann in einer von ihm
selbst durch Zerstörung des Hirngewebes gebildeten Höhle scharf abgegrenzt
darinliegt. Auf diese Weise werden die vom Tuberkel ergriffenen Gehirntheile,
so z. B. des Pons, die Vierhügel, zwar auch vergrössert, aber nicht vollkommen

entsprechend der Grösse der Neubildung selbst. In seltenen Fällen vereitert der
Tuberkel total, in anderen verkalkt er, wodurch dann relative Heilung eintritt.
Bei der Section findet man neben dem Solitärtuberkel meist noch miliare Tuber
kulose der Hirnhäute oder käsige Meningitis der Basis, diese besonders in der
Gegend des Chiasma n. o., ebenso Tuberkulose anderer Organe, wie der Lungen,
Lymphdrüsen, häufig des Mittelohres. Nur sehr selten kann man auch Chorioidcal
tuberkulose nachweisen. Manchmal aber kommt der Solitürtuberkel auch primär
und allein im Gehirne vor. Am häufigsten sitzt er im Kleinhirn, dann folgt das
Mittelhirn, Pons, Cozpora guadrzlqenzzina, I-Iirnschenkel etc. — erst zuletzt das
Grosshirn. Nach einer Zusammenstellung von BIRCH-HIRSCHFELD und PRIBRAM

(24d und e) folgt zwar in der absoluten Zahl auf das Kleinhirn erst die Gross
hirnrinde, dann erst die Brücke und zuletzt die Vierhügel, aber wenn man die
Ausdehnung des Grosshirnes gegenüber den Organen der hinteren Schadelgrubc
in Betracht zieht, so ist relativ jedenfalls auch der Hirnstamm viel mehr be

theiligt als das Grosshirn. Das Ueberwiegen des Kleinhirnes tritt bei Kindern
noch mehr hervor als bei Erwachsenen. Nicht selten finden sich mehrere 'I‘uberkel
zusammen.

Von den Aneurysmen kommen hier natürlich nur die grösseren in Be

tracht, da nur sie im Stande sind, Tumorsymptome hervorzurufen. Sie kommen
von Erbsen- bis Nuss- zu Tauben-, ja Hühnereigrösse vor. Nach GOWERS 1) sind
sie im Gebiete der Karotis doppelt so häufig wie in dem der Basilaris — vom
Karotisgebiete ist wieder die Arteria cerebrahia media besonders bevorzugt, dann
folgt der Stamm der Carotis interna selbst. KILLIAN 27) giebt zwar auch an,
dass im Gesammtgebiete der Oarotis interna die Aneurysmen häufiger sind als
in dem der Vertebralis: doch kommen sie an der Basilaris nach ihm noch etwas

häufiger vor als an der Arteria fosaae Sylvii. Ihre histologische Structur unter
scheidet sich in nichts von den Aneurysmen an anderen Körperstellen.

Vorkommen und Aetiologie (Literaturverzeichniss 2U—37).

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, kommen Geschwülste der ver
schiedensten Art im Gehirn vor, so dass z. B. OPPENHEIM 2) das Gehirn geradezu
als Prädilectionsstelle für Neubildungen bezeichnet. Dennoch wird man den Hirn
tumor nicht gerade zu den Krankheiten rechnen können, die dem allgemeinen
Praktiker oft vorkommen, selbst wenn man zugiebt, dass er häufiger ist, als er
diagnosticirt wird. Nach einer Berechnung von SEIDEL 16") aus dem pathologischen
Institute in München findet sich unter 80 Sectionen ein Fall von Hirntumor,
nach ebensolcher von v. BECK 1’“) aus dem pathologischen Institute in Heidelberg
einer unter 120. Das wären l1/‚——“‚»'6°‚‘0. Damit ist nicht gesagt, dass nun etwa

in München von 80 Menschen immer einer an Hirntumor stürbe: diese Zahlen

sind entschieden zu hoch — namentlich fallen für dic pathologischen Institute
wohl die gerade in München besonders grosseu Zahlen der in den ersten Lebens

monaten sterbenden Kinder fort. In meiner specialitrztlichen Praxis habe ich
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bisher unter circa 3000 Nerven- und Geisteskrankheiten 54mal die Diagnose eines
Hirntumors gestellt, das entspricht einem Procentsatz von circa 2°/o, eine Zahl,
d'e auch bei kleinerem Materials so ziemlich immer dieselbe war und jedenfalls
bei weitem die Zahl mancher anderen Nervenkrankheiten, z. B. der classischen

Bulbarparalyse, übertrifft. Unter derselben Zahl habe ich nur 2 Fälle von Rücken
markstumoren beobachtet.

Alle Autoren stimmen darin überein, dass die Hirntumoren bei Männern
weit häufiger vorkommen als bei Frauen. Von meinen 54 Fällen treffen 14 auf weib

liche, 40 auf männliche Individuen -— also 74°/o Männer gegenüber 26°,’0 Frauen.
Berechne ich diese Zahlen nur aus den zur Seetion, respective zur Operation
gekommenen, also absolut sicher gestellten Fallen, von denen mir 19 zu Gebote
stehen, so kommen 15 auf Männer, nur 4 auf Frauen, 79°‚/„:21°/„. Bei der
einen Berechnung habe ich also 3mal, bei der anderen gar 4mal so viel Manner
als Frauen. GOWERSQ) hat an einem viel grösseren Materiale den Unterschied
nicht so bedeutend gefunden, von 650 Fällen trafen 440 auf Männer, 210 auf
Frauen, also immer doch noch auf die Männer mehr als 2

/B aller Fälle. Nach
demselben Autor sollen diese Geschlechtsunterschiede bei Tuberkeln und Gliomen
am stärksten hervortreten, am wenigsten bei Sarkomeu.

Kein Lebensalter wird von Hirntumoren ganz verschont, Nur im
frühesten Kindesalter bis etwa zum 5. Lebensmonate sollen nach GOWERS ‘-

’)

Hirngesehwülste nicht vorkommen. Sonst aber muss ich, wie die meisten Autoren
—— ich nenne speciell ALLEN STARK 9) — die Häufigkeit dieser Neubildungen
gerade im Kindesalter bestätigen. Unter meinen 54 Fällen betrafen 12 Kinder,
dazu kommen noch 4, die eben das Kindesalter überschritten hatten (bis zum
16. Jahre). Das wurde einen Procentsatz von .‘28"/0 oder 30°]0 abgeben, der
jedenfalls weit grösser ist als der Procentsatz der Kinder zu den Erwachsenen
in meiner Praxis im Allgemeinen. - Rechne ich wieder nur die 19 anatomisch
sichergestellten Fälle, von denen 4, respective 6 auf das Kindesalter fallen, so
habe ich wieder einen Procentsatz von 20—30°/„. GOWERS 2

) rechnet auf die
erste Dekade 18, 5°/„‚ eine Zahl, die sehr gut mit der meinigen stimmt. Die
grösste Zahl trifft, wie bei allen Autoren, auch bei mir auf die Zeit vom 20. bis
30. Jahre, also auf das jugendliche Alter, dann folgt die 4. Dekade, das kräftige
Mannesalter -—- in die Zeit vom 20.—40. Jahre fallen bei mir beinahe die Hälfte
aller Fälle. Dann sinkt die Zahl rasch, nach dem 40. Lebensjahre sind Tumoren

selten, nur einer meiner Fälle war über 60 Jahre alt.
Im kindlichen Lebensalter ist, wie schon erwähnt, der Solitärtuberkel

bei weitem die häufigste Geschwulst; er wird nach dem 30. Lebensjahre nur
selten angetroffen; im mittleren Lebensalter sind Sarkome und Gliome die

häufigsten Formen.
Der Stand und die Lebensführung üben nach meiner Erfahrung keinen

Einfluss auf die Häufigkeit, wenigstens der echten Tumoren, aus —— ich habe sie

wenigstens in der begüterten und armen Clientel so ziemlich in gleicher Anzahl

getroffen. Der Solitartuberkel ist bei Kindern armer Leute wohl häufiger, wie
die Tuberkulose überhaupt.

Eine directe Vererbung ist bei Tumoren jedenfalls eine grosse Selten
heit und muss, wenn sie vorkommt, als ein ganz besonderer Zufall angesehen
werden, nervöse Heredität im Allgemeinen ist aber ein zu vager Begriff, als dass
sich praktisch viel mit ihm anfangen licsse. Von allen Seiten wird das Trauma,
auch bei den (Iliomen und Sarkomen, als ätiologisehes Moment angeführt. Sicher

ist, dass die Symptome eines Tumors nicht selten in Anschluss an ein Trauma
zu Tage treten: ich sah selbst mehrere solche Falle, z. B. ein Ponsgliom nach
Fall mit dem Kopfe auf die Tischkante, ein Sarkom des Kleinhirns nach Fall
mit dem Iliuterkopfe auf's Eis, ein Stirnhirngliom nach Fall vom Pferde. Es
fragt sich nur, ob man bei näherem Zusehen wirklich ein directes ätiologisehes
Verhältniss zwischen Trauma und Tumor annehmen kann. Ich glaube, dass, wenn
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überhaupt, doch äusserst selten die Verletzung die eigentliche und alleinige Ur
sache des Tumors ist. Auch in der klinischen Vorgeschichte tuberkulöser und

gummöser Herde spielt bekanntlich das Trauma eine grosse Rolle, dennoch
denken wir in diesen Fällen nicht daran, dasselbe als eigentliche Ursache anzu
sehen, da wir hier die specifischen iitiologischen Momente genau kennen. Der
klinisch sicher als häufig zu bezeichnende Vorgang des Auftretens von Tumor
symptomen direct nach einem Trauma dürfte sich auf eine andere Weise erklären
lassen. Entweder, und das ist nach meinen Erfahrungen besonders häufig, be
standen doch schon vor dem Trauma mehr weniger vage Symptome einer Hirn
erkrankung. Namentlich finden sich solche vage Symptome oft lange Zeit bei
Gliomen entsprechend ihrer Wachsthumsart. Kommt es dann z. B. durch ein
Trauma zu einer bei dem Reichthum dieser Geschwülste an dünnwandigen Blut
gefassen leicht eintretenden Blutung, so sind nun mit einem Male drastische
Symptome vorhanden und werden dem Trauma in die Schuhe geschoben. In
anderen Fällen mag ebenfalls schon vorher ein Tumor bestanden haben, dies
mal aber wirklich ohne Symptome zu machen, vielleicht weil er nur ganz lang
sam otler gar nicht an Grösse zunahm. — Das Trauma bewirkt — ähnlich wie
wir das z. B. bei Tuberkelherden annehmen -— entweder eine Schwächung des um
gebenden Hirngewebes oder eine gesteigerte Vitalität des Tumorgewebes —- die
Geschwulst fängt an zu wachsen und Tumorsymptome treten, auf. In beiden
Fällen vvilrde also streng wissenschaftlich das Trauma weniger eine die Krank
heit vcrursachende als vielmehr eine sie oifenbarende Bedeutung haben: praktisch
aber würde ‘venigstcns im letzteren Falle die Verletzung wohl als Ursache an
zusehen sein, und namentlich wird man in Fällen von Entschädigungsansprllchen
nach Unfällen sich wohl in dieser Weise entscheiden milsseu. Ob in seltenen
Fällen ein Trauma auch einen echten Tumor direct hervorrufen kann,
also das alleinige ätiologisehe Moment darstellt, möchte ich nach
alledem noch als eine offene [frage ansehen, für sehr wahrschein
lich halte ich diese Möglichkeit nicht. Dagegen ist kein Zweifel, dass bei
dem Aneurysma und dem umschriebenen Hamatom der Dura das Trauma
diese direct ätiologische Rolle spielt. Freilich ist nach KILLIAN 27) nur in wenigen
Fällen von Gehirnarterien-Aneurysma, aber in diesen auch mit Sicherheit nach

gewiesen, dass eine Schädelverletzung direct zur Aneurysmenbildung geführt hat.
Besonders häufig kommt das nach KILLIAN ‘-’7) bei Aneurysmen der Carotia inlema
vor, die z. B. auch bei Basisfracturen leicht verletzt werden kann. Das Trauma
wirkt wohl so, dass es eine Zerreissung eines Theiles der Gefässhäute, etwa die
Media bewirkt und hierdurch die betreffende Stelle gegen den Blutdruck weniger
widerstandsfähig macht. Das umschriebene Hämatom entwickelt sich nicht selten
direct an der vom Trauma getroffenen Schätlelstelle unmittelbar aus einer hier
einsetzenden traumatischen Blutung heraus.

Für das Aneurysma kennen wir auch noch andere ätiologische Factoren.
Erstens die Embolie der Hirnarterien, die nach PONFICK 2

°) auch auf traumatische
Weise wirken soll, dann die Atheromatose, mag sie durch Alkohol, Syphilis oder
Senium bedingt sein. Ebenso kommt für das Hämatom der Alkoholismus in Frage.
Ueber die Aetiologie des Solitärtuberkels brauche ich wohl kein Wort zu verlieren.

Die angeführten ätiologischcn Factoren, namentlich das Trauma, dann
den Alkoholismus. hat man auch hier für die grössere Häufigkeit der Tumoren bei

Männern verantwortlich machen wollen —— nach den obigen Ausführungen ist
leicht ersichtlich, auf wie schwankendem Boden man sich bei dieser Annahme
befindet.

Symptomatologie.

Die ‘Virkilng eines intracraniellen Tumors auf das Gehirn kann eine drei
fache scin: eine zerstörende, coinprimirende und einfach reizende. Die
zerstörende Wirkung findet am Orte des Tumors statt und kommt auf zweierlei
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Art zu Stande. Entweder die Geschwulst infiltrirt die Gehirnsubstanz (Gliom und
unter Umständen der Tuberkel) und resorbirt sie sozusagen, oder aber in der

Nahe einer comprimirenden Geschwulst, z. B. des Sarkoms, tritt eine Erweichung

des Hirngewebes auf. Die comprimirende Wirkung findet ebenfalls zunächst
und hauptsächlich in der Nachbarschaft des Tumors statt —— bei weiterem

Waehsthum desselben dehnt sie sich aber auf den ganzen Schadelinhalt aus. Die

Falar cerebrz‘ leistet dem zunehmenden Drucke keinen dauernden Widerstand,
sie kann durch Tumoren von einer Seite ganz nach der anderen verschoben

werden: kräftiger ist der Halt, den ihm das Tentorium cerebelli gebietet, so
dass z. B. ein directer Druck eines Occipitallappentumors auf das Kleinhirn und
umgekehrt selten stattfindet. In zweiter Linie wirkt allgemein comprimirend der
fast nie fehlende Hydroceplzalus intemun, der bei Tumoren der hinteren Schädel
grube besonders stark zu sein pflegt. Wie die Reizung durch den Tumor ent
steht, ist noch nicht so ganz sicher entschieden: vielleicht findet eine ganz be

sondere Beeinflussung der Zellen durch das Wachsthum der Geschwulst statt.

Nach GOWERS 2) sind hier auch Entzündungen der Hirnhäute von Wichtigkeit,
die fast stets, wenn der Tumor die Hirnrinde erreicht, meist local, manchmal
aber auch an ganz entfernten Stellen auftreten. Besonders kommen sie natürlich

beim Tuberkel in Betracht. Die zerstörende und comprimirende Wirkung
der Tumoren bedingt im Allgemeinen die sogenannten Lähmungs
oder Ausfallserscheinungen‚ durch die reizende Wirkung sind die
Reizerscheinungen bedingt. Die zerstörenden, reizenden und com
primirenden Wirkungen des Tumors werden am Orte desselben ein
setzen und locale, vom Sitze abhängige Symptome hervorrufen —
die comprimirende kann ausserdem noch das Gehirn im Allgemeinen
betreffen und so allgemeine — bei jedem Sitze des Tumors mög
liche — Erscheinungen auslösen.*)

Nach der Angabe namentlich älterer Autoren soll ein Hirntumor oft

lange Zeit bestehen können, ohne wesentliche Symptome zu machen oder sogar
bei der Seetion einen ganz unerwarteten Befund bilden. Ich will die Richtig
keit dieser Angaben nieht bezweifeln, doch sind derartige Beobachtungen in
neuerer Zeit immer seltener geworden; in Fällen letzterer Art (unerwarteter
Sectionsbefund) ist meist Anamnese und Beobachtung eine mangelhafte; es handelt
sich z. B. um ganz blödsinnige Geisteskranke (z

. B. Fall von MACDONALD a6). Sehr
selten wird das Uebersehen eines Hirntumors werden, wenn man sich erst ge
wöhnt haben wird. jeden P‘all von Kopfschrnerz mit dem Augenspiegel zu unter
suchen. Indessen brauchen natürlich die Hirntumoren, wie fast alle chronischen

Krankheiten, eine gewisse Zeit, sie müssen eine gewisse Deutlichkeit der Symptome
erreichen, ehe man sie diagnosticiren kann. Sterben Fälle der Art vor dieser Zeit,
so kann natürlich der Tumor auch bei sorgfältigster Beobachtung, wenn solche
überhaupt stattfand, undiagnosticirt geblieben sein.

Wie oben schon angedeutet, theilt man die Symptome des Hirntumors
ein in Allgemeinsymptome und Herdsymptome. Die ersteren können bei ‚jedem
Sitze des Tumors vorkommen, sie sind ceteris paribus meist umso deutlicher,

je grösser der Tumcr ist und geben nur einen Anhalt für die Diagnose der
Geschwulst im Allgemeinen; die zweiten ruft der Tumor direct an seinem
Sitze hervor, und sie sind deshalb zur Diagnose dieses Sitzes — der sogenannten
Localdiagnose — zu verwerthen. Eine vollkommene Diagnose sucht beides mit
gleicher Sicherheit zu erreichen. Zu den Allgemeinsymptomen rechnet man
den Kopfsehmerz, den Schwindel, das Erbrechen, die Pulsvcrlang
samung, psychische Anomalien, allgemeine Convulsionen und ahn
lichc Anfälle und last not least die Stauungspapille. Alle diese

"‘
) Selbstverständlich gehen die drei Wirkungsweisen vielfach in einander über und sind
nur theoretisch scharf zu trennen; namentlich ist die Wirkung der Compression immer auch
eine reizende.
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Allgemeinsymptome können im besonderen Fall durch ihre Eigenart
auch localdiagnostische Winke geben, darauf wird bei ihrer Besprechung
im Einzelnen eingegangen werden. GOWERS 2) erörtert mit den Allgemeinsymptomen
zusammen auch die bei Ilirntumoren vorkommenden verschiedenen Lähmungs
formen, Hemiplegie, Paraplegie und Contractur, alternirende Hemiplegie, Lähmung
mit Ataxie oder lntentionstremor, sowie die Anästhesien und Hirnnervenlähmungen.
Da aber alle diese Dinge meist loealdiagnostischen Anhalt geben, wenn auch
unter Umständen nur für die erkrankte Seite, so werde ich sie im Einzelnen im

loealdiagxiostisehen Abschnitte besprechen.
Der Tumorkopfschmerz ist im Allgemeinen ein dumpfer, tiefsitzender,

bohrender Schmerz, der am ersten noch dem der Migräne ähnelt, ganz besonders

dann, wenn er anfallsweise auftritt und sich mit Erbrechen verbindet. Reissende
Schmerzen sind selten, abgesehen von directen Lasionen des Trigeminus an der
Basis cerebrz‘; doch kommen sie ab und zu auch wohl bei anderem Sitze vor.
Der Schmerz kann ebenso —- aber noch häufiger wie der Migränesehmerz —

sich zu fast unerträglicher Höhe steigern und weicht in solchen Fällen keiner
anderen Behandlung als der Betäubung durch grosse Morphiumdosen. In einzelnen
Fällen ist auf der Höhe eines solchen Kopfschmerzparoxysmus der Tod eingetreten.
Er ist in ausgeprägten Fällen ziemlich beständig vorhanden, steigert sich aber,
wie schon angedeutet, oft zu heftigen Paroxysmen, in denen dann nicht selten
auch das Bewusstsein umflort ist. In den Endstadien wird er oft ganz durch die
Benommenheit verdeckt.

In leichteren Fällen, respective im Beginne ist er nur zu gewissen Zeiten
vorhanden; die Patienten haben tage- und wochenlang freie Zeit, manchmal auch
unter dem Einfluss gewisser Medicamente; dann setzt plötzlich der Kopfschmerz
in alter Heftigkeit wieder ein. Gesteigert wird er nicht selten durch Erschütterungen
beim Husten, Niessen, Fahren oder durch vermehrte Blutzufuhr oder Staunng des
Blutes im Kopfe, wie bei Drängen auf dem Stuhl, Alkolgenuss etc. Manchmal wechselt
er je nach der Tageszeit, kehrt regelmässig zu gewissen Stunden wieder. Ganz
besonders häufig kommt es vor, dass Kranke sich ohne Kopfschmerz zur Ruhe
legen und nach stundenlangem Schlafe gegen Morgen mit den heftigsten Schmerzen
erwachen. Das kann seine Ursache darin haben, dass in Folge der im Schlafe

allgemein weniger kräftigen Herzaction sich Blut- und Lymphstauungen im Tumor
bilden, ein Uebelstand, der durch die tiefe Lage des Kopfes noch verstärkt werden
kann. Ich habe öfters den Eindruck gehabt, als wenn derartige morgendliche Kopf
schmerzexacerbationen besonders häufig bei Tumoren der hinteren Schädelgrube
vorkämen, und dass das letzterwähnte Moment —- die tiefe Lage des Kopfes ———

dabei die Hauptrolle spiele. Einmal konnte ich durch eine durch besondere Bett

gestelle bewirkte hohe Lage des Kopfes diese Anfälle an Zahl und Intensität
einschränken. Im Uebrigen giebt die Localisation des Kopfschmerzes selten An

haltspunkte für die Localisation des Tumors. Es wird häufig über dem ganzen
Kopfe geklagt oder an bestimmter Stelle, am Hintcrkopfe, über den Augen, am
Scheitel und kann jeder Sitz des Schmerzes bei jedem Sitze des Tumors vor

kommen. Nur wenn sich Hinterkopfschmerz mit Nackensteifigkeit verbindet, so
kann man mit Wahrscheinlichkeit einen Tumor der hinteren Schiidelgnlbe an

nehmen. Gerade Kleinhirntumoren erzeugen aber nicht so selten ausgeprägte
Stirnkopfsclimerzen. Ein wunder, brennender Schmerz findet sich manchmal an
Stellen, wo der Tumor nahe an die Schädelkapscl heranreicht: meisst findet sich
dabei auch tiefe Empfindlichkeit beim Beklopfen und sind diese Symptome local

diagnostisch zu verwerthen und werden später eingehend besprochen werden.

Oberflächliche Empfindlichkeit soll sich dagegen nach HEAD (Brain 1894) auch
beim einfachen Tumorkopfschmerz finden. Fraglich ist es, ob Tumoren jemals
ohne jeden Kopfschmerz verlaufen können. Jedenfalls wird sieh das nur bei kleineren
Geschwülsten ereignen und scheint bei kleinen subcorticalen Tumoren der Central

windungcn vorzukommen, bei denen auch alle sonstigen Allgemcinsymptome vor
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den auffälligen Localsymptomen zurücktreten. Gerade dieseTumoreu werden unterUm
ständen diagnosticirt und eventuell operirt, ehe sie so gross sind, um Allgemeinsymptome
zu machen. Dahin gehört z. B. der erste von HORSLEY (159) operirte Fall, ferner
einer von PEL und ein von mir zur Operation gebrachter Tumor im linken Fuss
centrum. Der letztere Kranke hatte während einer 5,’, Jahre langen Beobachtung
nie über Kopfschmerzen geklagt.

Der Schwindel ist ein seltcneres und darum weniger wichtiges Symptom
der Hirngeschwulst, als der Kopfschmerz. Wenn man allerdings alles das, was
Patienten als Schwindel bezeichnen, als solchen anerkennen will, so wird man
ihn sehr häufig finden. Besonders wird darunter ein anfallsweisc auftretendes Ge
fühl ohnmachtsähnlicher Schwäche mit Verdunklungen vor den Augen verstanden.
Beschränkt man die Bezeichnung aber auf den Drehschwindel, wobei der Patient
entweder das Gefühl hat, dass er selber gedreht wird oder aber, dass die Gegen
stände sich um ihn drehen, so ist dies Symptom, wenigstens in ausgeprägter Form,
ein ziemlich seltenes. Besonders oft findet sich dieser echte Schwindel bei Tumoren
des Klcinhirns, dann noch bei solchen des Acusticusstammes. Dieser Schwindel ent
spricht ganz dem sogenannten MENIEREschen, bei dem ja auch Erbrechen eintritt.
Nicht zu verwechseln ist er mit dem Schwindel bei Augenmuskellähmungen, der
natürlich auch bei anderem Sitze des Tumors vorkommen kann.

Das Erbrechen ist wieder ein sehr wichtiges Allgemeinsymptom für
die Hirngeschwülste. Es hat natürlich alle Eigenschaften des cerebralen Erbrechens.
Bei einigermassen genauer Beobachtung findet man leicht, dass es von Magen
crkrankungen nicht abhängig sein kann. Die Zunge des Patienten ist, abgesehen
von liingerdauernden Brechparoxysmen, rein, die Art der Nahrung hat fast nie
einen Einfluss darauf, die Nahrungsaufnahme selbst nur manchmal, wenn sie
gerade zur Zeit der Brechneigung stattfindet. Das Uebelgefühl kann zwar sehr
stark sein — ist aber oft auch auffallend gering und das Würgen dauert nur
kurze Zeit. Dazu kann jede Bewegung speciell des Kopfes einen neuen Breehact

hervorrufen, ganz ebenso wie das z. B. bei der Seekrankheit der Fall ist. Das
Erbrechen trifit oft in ganz ähnlicher Weise wie der Kopfschmerz und mit diesem
verbunden auf; nicht selten bezeichnet es den Höhepunkt des Kopfschmerz
paroxysmus und folgt auf dasselbe eine Erleichterung. Wie bei den Kopfschmerzen,
so kommt es auch manchmal beim Erbrechen zu längerdauerndeu Paroxysmen,
dann wieder hört es für lange Zeit auf. Auch das Erbrechen stellt sich — unter
ähnlichen Umständen wie der Kopfschmerz — manchmal mit besonderer Vorliebe
in den frühen Morgenstunden nach dem Schlafe auf nüchternen Magen ein. Selten
fehlt es während der ganzen Dauer der Krankheit — meist tritt es aber später
ein als der Kopfschmerz. Es scheint bei Tumoren des Kleinhirns und der hinteren
Schüdelgrube hervorragend hartnäckig zu sein, was man sich durch den directen
Druck dieser Geschwülste auf die Medulla oblongata erklärt.

Wenn der allgemeine Hirndruck eine erhebliche Steigerung erfahren hat,
kann bei jedem Sitze des Tumors die Pulsfrequenz heruntergehen. Es kann
zu einer sehr erheblichen Verlangsamung der Herzaction kommen —— bis unter
30 Schlage per Minute -—, die manchmal dauernd ist, manchmal nur vorüber
gehend sich findet. Meist sind dann gleichzeitig auch die übrigen Hirndruck
symptome sehr ausgeprägt. Bei Tumoren der Medulla oblongata findet sich die
Pulsverlangsamung früh, geht aber auch früh durch Vaguslühmung in Be
schleunigung‘ und Unregelmässigkeit über. [Iebrigens ist nach meiner Erfahrung
die Pulsverlangsamung ein im Ganzen wenig zuverlässiges Symptom, da man

öfters auch bei starkem Hirndrucke und Sitz des Tumors in den Grosshirnhemi

sphären von Anfang an beschleunigten und unregelmässigen Puls findet. Auf der
Höhe der Kopfschmerzattaquen ist der Puls oft besonders rar.

Psychische Anomalien finden sich bei Tumorkranken häufig — sie
sind aber in Art und Grad sehr verschieden. In manchen Fällen fehlen sie ganz.
Namentlich findet man das bei kleineren Tumoren und bei solchen besonderen
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Sitzes — z. B. an der Basis craniif. Wächst der Tumor, so tritt in jedem Falle
allmälig eine stetig zunehmende Benommenheit ein, die nach und nach in den
tiefen Stupor des Terminalstadiums übergeht. In früheren Stadien macht der
Kranke den Eindruck eines Schlaftrunkenen —— man hat Mühe, ihn aufzurütteln,
ihn zum Antworten zu bewegen, manchmal fällt er schon in der Zwischenzeit
zwischen zwei kurzen Fragen, respective Antworten in seinen Schlummerzustand
zurück, so dass man genöthigt ist, ihn fortwährend z. B. durch Hautreize waßh
zu halten. Nicht selten schläft er auch beim Essen ein, wobei er die Speisen im
Munde behält — lässt Stuhl und Urin unter sich. Ist es gelungen den Kranken
aus seinem Sopor aufzurütteln, so merkt man aus seinen Antworten, dass er
keineswegs verwirrt oder erheblich desorientirt ist, sondern dass er vollständig klar
über alle Dinge Auskunft geben kann, und dass er auch über die Vorgänge in
seiner Umgebung viel genauer Bescheid weiss‚ als man bei seiner Benommenheit
vermuthen sollte.

Man muss sich deshalb davor hüten, solche Zustände schon als Störungen
der Intelligenz aufzufassen, wenn natürlich auch bei jedem grösseren Tumor die
Intelligenz und speciell das Gedächtniss mitleiden, vor Allem bei erheblichem

Hydrocepkalus internuti‘. Im Endstadium ist die Benommenheit häufig eine totale
(Stupor), der Patient nicht mehr oder nur sehr schwer aus ihr zu wecken
— aber auch hier überraschen uns häufig noch Momente von vollständiger
geistiger Klarheit.

Die Benommenheit ist das specifische psychische Symptom
des Hirntumors. Alle anderen psychischen Erscheinungen sind wohl nur zufällige
Beimengungen, hängen vom erkrankten Individuum ab. Bei psychisch belasteten
Individuen kann der Hirntumor natürlich wie jede andere Erkrankung die hereditare
Anlage manifestireu. So können Melancholien, Wahnideen und Hallucinationen,
auch einfache Demenz zu Stande kommen; wie nicht anders zu erwarten, vor
Allem häufig hysterische Symptome (s

.

z. B. SCHÖNTHALI“). Hier spielt der Tumor
also nur die Rolle des Agent provocateur. Mehr zu der Krankheit selbst gehören
auf der Höhe der Sehmerzparoxysmcn auftretende Sinnestäuschungen, sogenannte
Schmerzdelirien. Endlich kommen noch bei besonderen Sitze des Tumors im
Stirnhirn eigenthümliche Neigung zu Witzen. besonders zu Wortspielen vor

(Witzelsucht H), davon wird weiter unten die Rede sein, ich habe im Tebrigen
nicht den Eindruck, als wenn die psychischen Symptome bei Sitz
der Geschwulst im Stirnhirn besonders ausgeprägt seien.

Man war im Allgemeinen früher gewöhnt, die bei Tumor-kranken vor
kommenden Convulsionen —— das wichtigste Reizsymptom der Hirngcschwulst -—
und die ihnen nahe verwandten Anfälle von vorübergehender Bewusstlosigkeit
und Schwäche zu den Allgemeinsymptomen dieser Krankheit zu rechnen. Jetzt
weiss man, dass wenigstens ein grosser Theil der Krampfanfalle —— die soge
nannten JACksOrfschen —— zu den exquisitesten Herdsymptomen gehören, und
dass aus ihrer genauen Beobachtung die allersichersten Localdiagnosen gestellt
werden können. Davon wird weiter unten die Rede sein. Es bleiben aber nach
Ausschluss der JACKs0N’schen immer noch eine ganze Anzahl von Convulsions
formen übrig, die man als Allgemeinsymptomc auffassen muss, da sie bei jedem
Sitze des Tumors vorkommen können. Dazu gehören z. B. die ganz wie bei der
classischen Epilepsie, von der sie sich nicht unterscheiden, mit einem Male ein
setzenden Convulsionen des ganzen Körpers bei voller Bewusstlosigkeit. Diese
treten oft schon früh ein und können sogar das erste Zeichen des Leidens sein.
Bei jeder im späteren Lebensalter einsetzenden Epilepsie muss man deshalb auch
an die Möglichkeit eines Hirntumors denken, findet sich eine Neuritils optica, so
sind die Anfälle wohl auch von einem Tumor abhängig. Es giebt allerdings Falle,
bei denen Krämpfe so lange Zeit den eigentlichen Tumorsymptomen vorangehen, dass
man an einem Zusammenhange zweifeln und vielmehr annehmen muss, dass sich
hier ein Tumor bei einem echten Epileptiker entwickelt habe. Doch ist in dieser
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Beziehung Vorsicht nöthig. So behandelte ich einen Fall, bei dem die ersten,
angeblich echten epileptischen Anfälle mehr als 10 Jahre vor den deutlichen
Tumorsymptomen eingetreten waren und bei dem sechs Jahre vorher während
eines Wochenbettes ein Status epilepticus bestanden hatte. Hier lag die vor
erwähnte Annahme also sehr nahe. Doch fand sich bei der Seetion ein altes ganz
verkalktcs Sarkom, das offenbar die früheren epileptischen itnfalle hervorgerufen
hatte und dann zur relativen Heilung gekommen war, und daneben ein junges,
weiches, lebhaft wucherndes, das die Tumorsymptome der letzten Lebenszeit be

dingt hatte -—- beide im rechten Stirnhirn.
Eine Art Mittelstellung zurischen den allgemeinen und localen Symptomen

bilden diejenigen Fälle, bei denen zwar nur eine Körpcrhälfte, diese aber mit
einem ltiale (d’emblee) in Zuckungen geräth. Das Bewusstsein kann dabei erhalten
sein. Sie weisen wenigstens auf die Hemisphiire hin, in der der Tumor sitzt —
mehr aber verrathen sie nicht, da sie sowohl bei Tumoren der Centralwindungen,
wie bei solchen in anderen Stirnregionen, besonders allerdings wohl in der Nachbar
schaft des Centralhirnes -— im Stirn- oder Scheitelhirn — vorkommen.

Ganz dem Petit mal ähneln Anfälle von vorübergehender Bewusstlosig
keit ohne oder mit ganz leichten Zuckungen und nachfolgenden automatischen

Handlungen, wie sie ebenfalls beim Tumor vorkommen. Ihnen sehr verwandt
sind-Anfälle grosser motorischer Schwache ohne Bewusstseinsverlust.

Ferner kommen Anfälle vor, die sich durch eine allgemeine tctanus
artige Starre des ganzen Körpers mit Rückwärtsbeugen des Kopfes und manchmal
leichtem convulsivischen Zittern charaktcrisiren. Unter Umständen kommt es zu

typischer Arc de cercle-Bildung. Das Bewusstsein kann erhalten sein, meist ist
es wohl umdämmert. GOWERS?) hält diese Anfälle für localdiagnostisch ver
werthbar, er hat sie besonders bei Tumoren des Pons, der Medulla oblongata
und des Kleinhirns gesehen. Ich habe sie einmal bei einem Tumor links neben
dem Pons, der auch das Kleiuhirn comprimirte‚ und einmal bei einem solchen
zwischen Unterwurm und viertem Ventrikel gesehen und sie wurden mir von der

Mutter der Patientin genau beschrieben in einem Falle von Cysticercus des vierten
Ventrikels. Das würde mit den Angaben von GOWERS stimmen. Anderseits aber

konnte ich sie auch beobachten bei einem kleinen Tumor am Chiasma. Ich
möchte sie also zunächst noch zu den Allgemeinsymptomen rechnen, mit dem

Zugcständniss, dass es sich bei ihrem Vorkommen mit Wahrscheinlichkeit um

einen Tumor an der Basis, im Hirnstamm oder Kleiuhirn handelt. Die Ver
wechslung mit Hysterie liegt hier besonders nahe, vor Allem da es sicher fest

gestellt ist, dass auch echte hysterische Krämpfe bei Hirntumoren vorkommen.
Den motorischen epileptischen Anfällen nahe verwandt sind vorüber

gehende Parasthesien oder Schmerzen in einer Extremität oder einer Körper
hälftc, die man wohl auch als sensible Epilepsie bezeichnet. Sie kommen sowohl

als Aura vor den Convulsionen wie selbständig vor. Meist handelt es sich
um ein Gefühl von Kriebeln, von Eingeschlafensein, manchmal aber auch, wie
gesagt, um heftige Schmerzen. Treten sie localisirt auf, so sind sie natürlich
auch localdiagnostisch zu verwerthen: vielleicht für den Sitz des Tumors

im Scheitellappen.
Das wichtigste Zeichen des Hirntumors ist die Stauungspapille.

Erstens ist sie ein objectives Zeichen einer sicher organischen Erkrankung des
Nervensystems, während die übrigen Allgemeinerscheinungen sämmtlieh auch bei

functionellen Nervenleiden vorkommen können. Ferner weist sie mit grosser Wahr
scheinlichkeit auch ohne Weiteres gleich auf einen Hirntumor hin, da diejenigen

Krankheiten, bei denen sie sonst vorkommt, relativ selten sind. Nach OPPENHEIM 1)
soll sie in wenigstens 90 von 100 Fallen durch einen Tumor bedingt sein.

Ueber die letzten Ursachen der sogenannten Stauungspapille (Literatur
vcrzeichniss 38—46) hat man sich lange Zeit gestritten. Erst neuerdings ist ganz sicher
festgestellt, dass der alte Name „Stauungspapille“ zu Rechte besteht, und dass
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in der That die ophthalmoskopisch sichtbaren Erscheinungen durch eine Stauung
der Lymphe und des Blutes in den betreffenden Gefässen des Sehnerven, speciell
in der Lamina cribrosa bedingt sind. Diese Stauung steht im Zusammenhange
mit dem allgemein erhöhten Drucke, unter dem sich die Cerebrospinalflüssigkeit
beim Hirntumor befindet, eine Druckerhöhung, die durch die Communication
zwischen dem Arachnoidealraum des Gehirns und dem Subvaginalraum des Seh
nerven direct auf die Lymphräume des Opticus fortgepflanzt wird und damit
Stauungen in den Lymphgefässen und Venen desselben erzeugt (Theorie von

Scnirlnr-RIMPLER“) und MANZ). Neuerdings hat man zwar versucht, die Stauungs
papille als eine echte Neuritis aufzufassen (LEBER, DEUTSCHMANN“), ADAM
KIEWICZ ü), auch Gownasz) neigt sich dieser Annahme zu) und sie abhängig
sein zu lassen von hypothetischen durch den Tumor gebildeten Toxinen -—-—dieser
Versuch aber muss als gescheitert angesehen werden.

Die Stauungspapille geht nämlich, wie das jetzt schon eine nicht
ganz kleine Zahl von Fällen lehrt, jedesmal zurück, wenn durch Er
öffnung des Schädels und dadurch bedingten Abfluss von Cerebro
spinalflüssigkeit der allgemeine Hirndruck herabgesetzt wird, ganz
unabhängig davon, ob bei der betreffenden Operation der Tumor
hat entfernt werden können oder nicht. Wie mir von befreundeter ophthal
mologischer Seite mitgetheilt wurde, ist es dem betreffenden Collegen sogar
gelungen, durch die QUINKlifsche Punction an der Cauda equina in einem Falle
von Hirntumor die Stauungspapille zum Rückgang zu bringen, bis sich die Flüssig
keit wieder angesammelt hatte. Nun könnte man ja noch annehmen, dass mit
der durch diese Punction entleerten oder nach der Trepanation des Schädels aus
der Trepanationsötfnung ausfliessenden Cerebrospinalflüssigkeit auch alle Toxine
des Tumors herausbefördert wurden und nun dem Opticus nichts mehr schadeten,
eine Annahme, die schon a priori nicht viel Wahrscheinlichkeit für sich hätte;
aber selbst diese letzte Hinterthür ist der Lehre von der entzündlichen Natur
dcr Stauungspapille versperrt durch einen Fall meiner Beobachtung. Hier wurde
bei der Operation ein Tumor direct an der Trepanationsöflnung gefunden, konnte
aber nicht entfernt werden. Es floss niemals eine Spur von Hirnwasser ab, der
Tumor aber wuchs direct aus der Trepanationsötfnung heraus und entlastete so
den Schädelraum vom Druck. Hier war also von irgend einer Elimination der
hypothetischen Toxine keine Rede, die Stauungspapille bildete sich aber
auch hier prompt zurück. Damit ist nach meiner Ansicht der unum
stössliche Beweis geliefert, dass die Stauungspapille, wenigstens
bei Tumoren, allein vom gesteigerten Drucke im Innern des Schädels
abhängt, und zugleich der Grund dafür, dass sie in den allermeisten Fällen
nur ein Allgemeinsymptom der Hirngeschwulst sein kann (siehe auch speciell
40. TAYLOR).

Die Stauungspapille stellt sich klinisch hauptsächlich in zwei Formen
dar; die eine bezeichnet man gewöhnlich als „Neuritis nptica“, die andere als
echte „Stauungspapille“. Beide sind nur gradweise von einander unterschieden —
die Stauungspapille bildet den stärkeren Grad und man spricht von ihr erst,
wenn die Papille sich etwa 2 Mm. über die Netzhaut erhebt. Um eine eigentliche
Neuritis handelt es sich wie gesagt niemals. Der Process beginnt natürlich
schleichend und in den ersten Anfängen ist oft die pathologische Natur des
Augenspiegelbildes nicht mit Sicherheit zu erkennen. ‚Allmälig wird die Sehnerven
seheibe getrübt, mehr grauroth, zunächst an der Peripherie, während die Stelle
der physiologischen Exeavation noch deutlich zu sehen ist, die Grenzen undeut

licher, die Venen stark gefüllt und geschlängelt, die Arterien dünn. Nimmt die

Schwellung zu und bildet sieh eine deutliche Stauungspapille heraus, so sieht

, man manchmal den Sehnervenkopf pilzartig vorstehend und die Gefässe über
diesen Hügel in starken nach vorn convexen Bogen verlaufen, so dass sie wie

abgeknickt ziussehen; die Sehuervengrenze kann dabei eine noch recht scharf}
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sein. Gerade dieses Bild findet man nicht selten, auch wenn eine ausgeprägte
Stauungspapille sich zurückbildet. Die Papille selbst pflegt dabei mit grosser
Regelmässigkeit radiär gestreift zu sein: es sieht so aus, als ob die Streifen aus
feinen Blutgefässen bestünden. Bei weiterer Zunahme der Schwellung schwinden
die Grenzen der Papille ganz; man sieht im Centrum der Netzhaut einen diffusen,
unregelmässig begrenzten, röthlichweissen, weissen oder bläulichen Fleck von
sehr verschiedener Grösse, in dem einzelne Gefasse, besonders Venen, bruchstück
weise auftauchen. Arterien findet man meist nur in der Peripherie der Netzhaut.
In diesem Stadium kommt es nicht selten auch zu Blutungen, die neben oder
über den Gefassen liegen und deshalb ‘auch wohl radiär angeordnet sind. Daneben
finden sich öfters, meist peripapillär oder in der Maculagegend, weisse scharf
umschriebene Flecke, die durch fettige Degeneration der Retina entstehen und
deshalb für das Sehvermögen von übler Bedeutung sind. Ist dieses Stadium er
reicht, so sind die Affectionen des Sehnerven und der Netzhaut auch keiner vollen

Rückbildung mehr fähig —- während in den früheren Stadien durch Aufhören
der Stauung noch eine volle Restitutio in integrum eintreten kann — entweder
von selbst durch Verkalkung z. B. des Tumors, Heilung eines Aneurysma, oder
aber durch Trepanation mit und ohne Entfernung des Tumors. Im letzteren Falle
tritt die Rückbildung oft sehr rasch ein. Tritt aber ein solcher Heilungsvorgang
nicht ein, geht der Process im Schädel und am Sehnerven weiter, so tritt all
malig narbige Atrophie ein: der Sehnervenkopf schrumpft wieder, die Grenzen
werden deutlich — wir haben dann die atrophische Stauungspapille.
Geht der atrophische Process weiter, so kann auch bei Weiterwachsen der Ge
schwulst die Stauung in der Papille ganz zurückgehen — es wird dann das
Bild der Sehnervenatrophie immer deutlicher — bis zur vollkommenen Ausbildung.
Doch unterscheidet sich die nach Stauungspapille eintretende, sogenannten neuritische

Atrophie fast stets, auch in ihrem Endstadium dadurch von der tabischen, dass
ihre Grenzen etwas verwaschen und ihre Farbe fast niemals so rein weiss ist,
wie bei der letzteren Erkrankung.

Der ganze Process kann sich in kürzerer oder längerer Zeit abspielen
—— der höchste Grad der Stauungspapille wird manchmal schon in 14 Tagen,
manchmal in Monaten noch nicht erreicht. Bei rascher Entwicklung erreicht auch
die Intensität meist höhere Grade.

Von grosser klinischer Bedeutung ist, dass auch bei hoch
gradigster Stauungspapille oft normale Sehschärfe, normale Farben
empfindung und normal weite Gesichtsfelder bestehen. Man soll also
mit der Augenspiegeluntersuchung nicht etwa so lange warten, bis über Seh
störungen geklagt wird, sondern in jedem irgendwie verdächtigen Falle unter
suchen. In späteren Stadien, wenn es zu Blutungen und Verfettungen kommt und
natürlich, wenn Atrophie einsetzt, nimmt die Sehschärfe rasch ab und tritt meist
vollc Erblindung ein. Relativ häufig und frühzeitig treten bei der Stauungspapille
erhebliche Störungen des Sehvermögens bei zwei verschiedenen Localisationen des
Tumors ein; erstens wenn dieser in der hinteren Schädelgrnbe, speciell im
Kleinhirn sitzt, was nicht so ganz zu erklären ist; hier pflegt gewöhnlich die
Stauung vorher eine sehr erhebliche gewesen zu sein; und zweitens, wenn er
an der Basis, am Tractus opticusr oder am Chiasma sitzt, oder vom Stirnhirn
auf diese Gebilde übergreift, was ohne Weiteres zu verstehen ist; hier kann die

Stauung vorher gering gewesen sein. Im letzteren Falle pflegen im Laufe der
Erkrankung auch hemianopische Störungen aufzutreten, von denen weiter unten
genauer die Rede sein wird. Die erwähnten Verhältnisse stehen im Einklangc
damit, dass die Stauungspapille bei Tumoren der hinteren Schädelgrube, speciell
des Kleinhirns und ebenso bei solchen, die das Chiasma und den Tractus optiona
direct angreifen, überhaupt besonders frühzeitig und nicht selten auch hoch

gradig eintritt, während sie z. B. bei Sitz im Stirnhirn, im Balken oder im (Zentral
hirn oft relativ spät sich zeigt. Auch die erwähnten Blutungen und Verfettungen

. ‚ e
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der Retina treten bei Tumoren des ersterwahnten Sitzes besonders oft auf ——

die fettigen Degenerationen vor Allem bei Tumoren an den Sehbahnen —, wenn
sie auch öfter bei grösseren Tumoren bei jedem beliebigen Sitze sich finden

können, und es ist mir deshalb unbegreiflich wie BRAMANNNB) behaupten kann,
dass Blutungen bei Tumoren des Kleinhirns niemals vorkümen, und ihr Vor
handensein geradezu ditferenticlldiagnostiseh für Tumoren an der Basis der

mittleren Schädelgrube gegenüber Kleinhirntumoren verwcrthen will. Auch den
übrigen Angaben dieses Autors über eine localdiagnostische Verwerthuug der

Stauungspapillc möchte ich mich nicht anschliessen, eine ausgesprochen einseitige

Stauungspapillc würde zwar für den Sitz des Tumors an der gleichseitigen
Hemisphüre sprechen —— am ersten könnte das wohl noch bei Sitz des Tumors

direct an einem Opticus oder einem Tractus vorkommen, wenigstens habe ich

das einmal beobachtet — aber die Einseitigkeit der Stauungspapillc, ja schon
sehr erhebliche Unterschiede in ihrer Entwicklung auf beiden Seiten, ist über
haupt eine so seltene Erscheinung, dass sie praktisch bedeutungslos ist. Selbst

aber, wenn sie vorkommt, kann man sie nicht in der Weise localdiagnostiseh ver
werthen, wie BRAMANN das will, der aus ihr ganz bestimmt auf einen Tumor in
den vorderen Partien des gleichseitigen Schläfenlappens schlicsst. Sind doch

sogar Falle beschrieben, bei denen eine einseitige Stauungspapillc an der dem
Tumor entgegengesetzten Seite auftrat. Es mag an dieser Stelle auch gleich
darauf hingewiesen werden, dass auch die Angabe BRAMANNCs, dass circumscripte
Tumoren (Sarkome) früher und hochgradigere Stauungspapillc hervorriefen als

infiltrirende (Gliome), vor den Thatsachen nicht Stand halten kann. Gowuns 2)
spricht z. B. die umgekehrte Ansicht aus‘, hier kommt viel zu viel auf den Sitz
des Tumors an. Alles in Allem, ist wie auch aus diesen Erörterungen wieder
hervorgeht, die Stauungspapillc nur ein Allgemeinsymptom — und nur unter
besonderen, selten eintretenden Umständen —- bei ausgesprochener Einseitigkeit —
ist sie an sich mit Vorsicht localdiagnostisch zu verwerthen. Für sich allein nur
ganz allgemein für die Erkenntniss der erkrankten Hemisphäre — in Verbindung
mit hemianopischen Störungen allerdings für eine ganz bestimmte Localdiugnose.
Ferner, wenn die übrigen Symptome nicht zu einer anderen Diagnose führen,
spricht eine frühzeitig und hochgradig auftretende, rasch zu Sehstörungen führende

Stauungspapillc, bei der sich auch Blutungen und fettige Degeneration der Retina

finden, eher für einen Sitz des Tumors an den Sehbalmen oder in der hinteren

Schädelgrube, als für den in einem anderen Theile des Gehirns, speciell in den
Grosshirnhemisphären. Das ist aber auch Alles.

Das Fehlen der Stauungspapillc während des ganzen Verlaufes eines
Hirntumors ist jedenfalls ein seltenes Ereigniss, während ihre Intensität eine sehr
verschiedene sein kann, ohne dass wir berechtigt sind, daraus bestimmte Schlüsse
auf die Grösse des Tumors oder seine Art zu machen. Am ersten kommt noch
das Fehlen der Stauungspapillc vor bei ganz flachen, auf der Convexität der

Hemispharen fortwuchernden Geschwülsten, die wenig Druck auf das Gehirn aus
üben und vielleicht sogar direct nach der Seite des Knochens zu wachsen (z

. B.
Fall PEL 87). Wenn man aber bei Operationen an den Centralwindungen mehrmals
kleine Tumoren gefunden hat (HoRsLEY um), ich selbst), ohne dass jemals Stauungs
papillc da war, so wird man sich doch wohl sagen müssen, dass diese noch ein
getreten wäre, hätte man den Tumor weiter wachsen lassen. In anderen Fällen
kann die Stauungspapillc fast das einzige Symptom eines Tumors sein.

Irrthümer in Bezug auf die Diagnose einer Stauungspapillc sind nicht
immer ganz leicht auszusehliessen und namentlich in den frühen Stadien, wo
man nur von Neuritis optica redet, thut man, selbst wenn man geübt ist, doch
gut, seinen Befund von einem Augenarzte controliren zu lassen. Auch dieser ist

freilich im gegebenen Falle nicht immer im Staude, zu entscheiden, ob eine ge
wisse Hyperämie der Papillen noch in der Grenze des Normalen liegt oder schon
als Neuritis anzusehen ist. Auch angeboren kommen manchmal Hyperämien und

\
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Undeutlichkeit in den Grenzen der Papille vor —, ebenso kann manchmal der
Astigmatismus dem Ungeübten eine [Veuritis optica vortäuschen.

Die mit starken fettigen Degenerationen und Blutungen der Netzhaut
verlaufende Form der Stauungspapille ähnelt unter Umständen vollständig der
Betinitis albuminurtea und umgekehrt kommt bei der Nephritis einfache Stauungs
neuritis vor. Die Untersuchung des Urins ist also stets nothwendig.

Ein auf der Grenze zwischen allgemeinen und localen stehendes Sym
ptom der Hirngesclmulst sind anfallsweise auftretende, meist nur kurz
dauernde, vollständige Erblindungen (HISCHBERG 49). Sie verbinden sich nicht
selten mit Augenflimmern oder mit Parästhesien an den Extremitäten. Sie können
bei jedem Sitze des Tumors vorkommen, ich habe aber den Eindruck gewonnen,
als wenn sie häufiger seien bei Sitz des Tumors in der Nähe der oder in einem

Occipitallappen.
In einigen Fällen von Hirntumor hat man Veränderungen des Urins in

qualitativer und quantitativer Hinsicht beobachtet und diesen Dingen sogar einen

gewissen localdiagnostischen Werth beigelegt. Melliturie soll sich bei Tumoren
der Medulla oblongata und der Brücke finden, Polyurie mit und ohne Poly
dipsie ist bei Tumoren in der Gegend des Chiasma beobachtet. Beide Symptome
haben keine sehr wesentliche praktische Bedeutung. Es mag hier erwähnt werden,
dass Sphinkterenlähmungen als eigentliche Tumorsymptome kaum vorkommen.
Secessus inscii treten wohl immer nur in Folge der Benommenheit auf. Nur
einmal sah ich Bettnässen bei einem Kleinhirntumor ohne Benommenheit. Der
betrelfende Knabe hatte aber in früherer Kindheit ganz besonders lange an
Enureszle noctuma gelitten (s

. auch HUTCHINSON 6B).
Damit wären die Allgemeinsymptome des Hirntumors, wie ich glaube,

erschöpft. Nicht immer kommen sie alle zusammen, meist aber eine Anzahl von
ihnen gleichzeitig vor. Nochmals sei darauf hingewiesen, dass die Stauungs
papille beiweitem das wichtigste aller Allgemeinsymptome ist.

Localsymptome und Localdiagnose des Hirntumors.

Wir kommen nun zu denjenigen Momenten, die uns in die Lage setzen,
neben der allgemeinen Diagnose einer Geschwulst mehr weniger den Sitz der
selben zu bestimmen. Die Symptome, die uns das ermöglichen, nennen wir Local
symptome, sie sind der Ausdruck einer gestörten Functionirung der durch den
Tumor direct geschädigten Hirnpartien. Hier ist nun zuerst zu sagen, dass es
eine Anzahl von Fällen giebt, bei denen sich nur die erwähnten Allgemeinsymptome
finden und wir also nur im Stande sind, die Diagnose Hirntumor im Allgemeinen
zu stellen, während wir für die genauere Feststellung seines Sitzes auch nicht
die geringsten Anhaltspunkte haben. Es ist nicht leicht, sich darüber klar zu
werden, in wie vielen Fällen von Hirntumor ungefähr, procentisch ausgedrückt, die
Unmöglichkeit, eine Localdiagnose zu stellen, vorliegt. Da kommt es im Einzelnen
zuviel auf die etwa vorhanden gewesene Möglichkeit einer genauen Beobachtung
von früheren Krankheitsstadien an, oder wenigstens auf die Vollkommenheit der

Anamnese, dann darauf, ob man einen Kranken nur einmal untersuchen oder
längere Zeit beobachten kann; ferner spielt natürlich die Person des Beobachters
eine wesentliche Rolle. Wenn ich meine eigenen Beobachtungen in dieser Richtung
untersuche, so sehe ich, dass ich in 54 Fällen lömal nur eine Allgemeindiagnose
gestellt habe. ‘Das wären ungefähr 28 Procent. Aber unter diesen 15 Fällen
waren 8

, die ich nur ein- oder zweimal untersuchen konnte und nachher nicht
wiedersah. Hier kann es also später noch zu Localsymptomen gekommen sein,
oder aber in den Fällen, die ich in extremis sah, können früher solche bestanden
haben. Es bleiben also 7 Fälle übrig, bei denen ich auch bei längerer Beob
achtung —— zum Theil bis zum Tode — zu einer irgendwie sicheren Local
diagnose nicht gekommen bin. Damit fällt der Procentsatz schon auf 15 Procent..
Unter die 7 sind 2 —— noch lebende Kinder —, bei denen mit Rücksicht auf
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die Symptome und den sehr langwierigen, zum Theil sehr wechselnden Verlauf
die Möglichkeit vorliegt, dass es sich nicht um Tumor, sondern um Hydrocephalus

handelt.*) Von 4 anderen dieser Fälle habe ich die Autopsien bekommen — es
handelte sich dreimal um multiple Tumoren —-, so dass sich die Unmöglichkeit
einer Localdiagnose hier wohl erklärt, einmal um einen sehr grossen Tumor des
rechten Stirnhirnes. Der übrig bleibende 7. Fall ist in seinem Verlaufe schon
dadurch auffällig, dass er jetzt, 4 Jahre nach dem Auftreten schwerer Allgemein
erscheinungen noch lebt. Hier ist von anderer Seite eine Operation gemacht,
ohne dass der Tumor gefunden wurde. Nach diesen Angaben kann man sich
wohl eine Vorstellung von der Häufigkeit der während ihres ganzen Verlaufes
nur allgemeine Symptome bedingenden Tumoren machen. Ich will weiter nichts
sagen. als dass sie jedenfalls die Minderzahl bilden und ferner, dass
ihre Zahl bei weiterer Erfahrung noch abnehmen wird, wie sie auch
bisher schon gegen früher ganz erheblich abgenommen hat.

A priori ist anzunehmen, dass kleinere Geschwülste, speciell solche, die
im Marke einer Grosshirnhemisphäre liegen und vielleicht die Hirnsubstanz zu
nächst nur auseinanderdrängen, keine Localsymptome machen. Zweitens werden
wir dieselben mit Wahrscheinlichkeit bei Tumoren derjenigen Hirnprovinzen ver
missen, die überhaupt keine specielle functionelle Bedeutung haben, oder deren

Bedeutung wir wenigstens nicht kennen. Dahin gehören Tumoren einzelner Theile
des rechten Grosshirns, so des rechten Schläfenlappens, einzelner Partien des
rechten Scheitellappens und vielleicht auch noch des rechten Stirnhirnes. In Bezug
auf das letztere glaube ich allerdings wenigstens für gewisse Fälle Localsymptome
aufgefunden zu haben.

Hier ist auch der Ort, Einiges über die sogenannte Fernwirkung der
Tumoren zu sagen. Die Lehre von der Fernwirkung hat früher bei den Tumoren
eine grosse Rolle gespielt und sie ist der weiteren Entwicklung der Diagnostik
geradezu hinderlich gewesen. Nach ihr sollten so ziemlich alle Tumoren
nicht nur an der Stelle, wo sie sitzen und in der nächsten Umgebung, sondern

möglicherweise auch in den allerentferntesten Hirnpartien reizend und lähmend

wirken können. Wäre das so, dann müsste man allerdings die Localdiagnose bei

‚den Hirntumoren als aussichtslos aufgeben und diese Folgerung wurde vor nicht

allzu langer Zeit von manchen Autoren auch gezogen. So steckt z. B. OBERNIER‘)
noch ziemlich tief in dieser Auffassung und selbst NOTHNAGEL 6) will eigentlich
nur die Reizsymptome des Hirntumors als localdiagnostisch verwerthbar gelten
lassen. Die praktische Erfahrung hat aber gelehrt, dass diese Annahme zum
Mindesten sehr übertrieben war, dass wir in einer ganzen Anzahl von Fällen im
Stande sind, eine bestimmte Localdiagnose einer Hirngeschwulst zu stellen und

dass wir im Allgemeinen auch das Rechte treffen, wenn wir den Tumor in der
jenigen Region suchen, deren Läsion nach den Lehren der Hirnphysiologie
Functionsstörungen der beobachteten Art herbeiführt. Eines müssen wir freilich
immer bedenken: der Tumor zerstört nicht nur Hirngewebe, sondern verdrängt
auch solches; er macht deshalb nicht nur genau da, wo er sitzt, Symptome,
sondern auch in der Nachbarschaft, und diese durch den Druck auf die Nach
barschaft bedingten Symptome werden natürlich an Zahl und Intensität zunehmen,
wenn der Tumor eine beträchtliche Grösse erreicht. Daraus können wir einen
Schluss machen: die Sicherheit einer aus den Localsymptomen gestell
ten Diagnose ist umso grosser, je kleiner der Tumor ist, und was mit
daraus hervorgeht, je geringer die Allgeincincrscheinungen sind. Die
grösste Sicherheit erreicht unsere Localdiagnose z. B. bei gewissen Tumoren in

der motorischen Region, bei denen alle Allgemeinsymptome noch fehlen. Im All
gemeinen übrigens reichen die Fernsjymptome nicht über die nächste Nachbarschaft

‘i
l In einem (lieser Falle konnte ich schliesslieh (lie Diagnose Cerebellartumor stellen,

der durch die Section bestätigt wurde. S. Anmerkung pag. 180.
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des Tumors hinaus, wir nennen sie besser Nachbarschaftssymptome. Manchmal
aber kommt es doch vor -— und wir sehen daraus, dass wir die Lehre von
den Fernwirkungen auch heute noch bei der Diagnose wohl berücksichtigen
müssen —, dass der Tumor Symptome macht, die offenbar durch Druck auf ganz
differente, von ihm entfernte Hirnpartien bedingt sind und die uns, wenn wir
sie als Localsymptome auffassen würden, sehr irreleiten könnten. Hier handelt
es sich also um Symptome, die wirklich die Bezeichnung Fernwirkungen ver
dienen und eine Art Mittelstellung zwischen localen und Allgemeinsymptomen
einnehmen. Vor Allem gehören dahin Augenmuskellahmungen, die fast bei
jedem Sitze des Tumors vorkommen können. Es sind das entweder Lähmungen
einzelner Augenmuskelnerven oder complicirtere, doppelseitige, die alle Augen
muskelu betreffen, aber meist nicht gleichmässig auf beiden Seiten, die also den

sogenannten Nuclearlähmungen gleichen. Das letztere kommt namentlich bei

Kleinhirntumoren vor und ist hier so häufig, dass ich nach meinen Erfahrungen
Kleinhirntumoren, die ganz ohne Augenmuskellähmungen verlaufen, für recht
selten halten muss. Einseitige Lähmungen eines Augenmuskels betreffen besonders

gern den Abducens, der wegen seines langen Verlaufes an der Hirnbasis speciell
für Druckläsionen disponirt ist; besonders leicht kann dies Symptom z. B. zu
Stande kommen, wenn ein Stirnhirntumor nach der Basis zu wächst. Einmal sah

ich, dass bei einem Stirnhirntumor der rechten Hirnseite in den rechten Extremi

täten Krampfe vom Typus der corticalen auftraten; das klärte sich bei der Sec
tion so auf, dass der rechts sitzende Tumor und besonders seine hinteren Ab
schnitte die rechte Hemisphäre über die Mittellinie herausgedrängt und dadurch
auch die linken Centralwiudungen gereizt hatte. Alle übrigen Symptome hatten
auf das rechte Stirnhirn hingewiesen und wir hatten in diesem Falle mit Recht
die Krämpfe als Fernsymptome von der anderen Hemisphäre aufgefasst. Möglich
ist noch, dass die bei Stirnhirntumoren, wie wir sehen werden, nicht so seltene
Ataxie, die ganz der cerebellaren gleicht, durch Fernwirkung der frontalen
Tumoren auf das Kleinhirn bedingt wird — eine Art chronischer Contrecoup.
Das ist aber auch alles, was ich über Fernwirkung bei Tumoren aus eigener
Erfahrung berichten kann. Dic eigentlichen Nachbarschaftssymptome rechne
ich nicht dazu, sie muss man stets bei localer Tumordiagnose mit in Betracht

ziehen, einen gewissen Spielraum der Wirkung eines Tumors also immer lassen.
ls mag hier erwähnt werden, obgleich es nicht ganz hierher gehört, dass

das Krankheitsbild eines Solitärtuberkels nicht selten erheblich dadurch complicirt
wird, dass neben demselben meningitische Erscheinungen diffuser oder
circumscripter Natur auftreten, ein Umstand, durch den öfter eine Localdiagnosc
unmöglich gemacht wird. Meist tritt diese Meningitis allerdings erst als Schluss
symptom ein. Nach der Angabe von GOWERS sollen solche locale Meningitiden
auch bei Tumoren anderer Art vorkommen (s

. auch HUGUENINW‘).
Bevor ich zu den eigentlichen, durch Zerstörung oderReizung eines bestimmten

Gehirntheiles bedingten Localsymptome übergebe, die die festeste Grundlage unserer

Oertlichkcitsdiagnose darstellen, möchte ich noch auf einige, praktisch sehr wichtige,
erst in neuerer Zeit genauer erörterte Symptome zu sprechen kommen, die nicht vom
Gehirn selbst abhängen, sondern bedingt sind durch die bei Hirntumoren nicht
seltenen pathologischen Veränderungen des Hirnschädels und der Hirnhäute. Auch
diese Symptome stehen in der Mitte zwischen den eigentlichen Herd- und den

Allgemeinsymptomcn, indem sie je nach der Art, wie sie sich äussern, das eine
Mal nur die Allgemeindiagnose des Hirntumors mitstützen, das andere Mal recht
bestimmte localdiagnostische Anhalte geben. Es sind 1. die percutorische Em
pfindlichkeit des Schädels, 2. eigenthümliche percutorische Geräusche,
die man als tympanitisches Geräusch und als Geräusch des zer
sprungenen Topfes bezeichnet hat (Literaturverzeichniss 44—48). Eine
genaue percutorische Untersuchung des Schädels ist jedesmalnöthig.
Dabei muss systematisch jeder Punkt der Schädeloberfläche abgeklopft werden.
Encyclop. Jahrbiicher. V. 12
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Am besten geschieht das mit dem Finger — zuerst in leiser, allmälig in stärkerer
Weise, je nach Bedürfniss. Der Percussionshammer, der jedenfalls ein gutes
Gummi haben muss, ist viel weniger zu empfehlen, erstens, weil man mit dem

Finger die angewandte Kraft viel besser beurtheilen kann und zweitens, weil der
Hammer manchmal Nebengeräusche macht. Auch ist das Klopfen mit ihm schmerz
hafter Nur den tympanitischen Pereussionsschall hört man manchmal deutlicher
beim ‚Klopfen mit dem Hammer. verfährt man in der angegebenen Weise, so
wird man sich nicht selten durch Schmerzüusserungen der Kranken, die je nach
der Empfindlichkeit und dem Allgemeinzustande desselben natürlich verschieden
stark sein können, von dem Vorhandensein pereutorisch empfindlicher Stellen

überzeugen. Die Methode ist auch bei schwer benommenen Patienten noch brauch

bar, wenigstens wenn die Empfindlichkeit eine deutliche ist, da auch diese noch
durch schmerzhaftes Verziehen des Gesichtes reagiren, wenn man an die empfind
liche Stelle kommt. Diese Hyperästhesie des Schädels findet man das eine Mal über
den ganzen Kopf ausgebreitet, oder wenigstens diffus über den ganzen Hinter- und
Vorderkopf, dann ist localdiagnostiseh mit ihr nichts anzufangen, höchstens kann
man bei ausgesprochener Schmerzhaftigkeit noch sagen, dass der Tumor mit
grösserer Wahrscheinlichkeit in der Nähe der Rinde liegt, als tief im Marke
einer Hemisphäre. OPPENHEIM 1) meint, dass in diesen Fallen der Schädel meist
auch sehr ausgedehnt und durch Osteoporose diffus verdünnt sei. In anderen —
im Ganzen nicht gerade sehr häufigen Fällen — handelt es sich um mehr weniger
umschriebene percutorisehe Schmerzhaftigkeit: manchmal ist sie auf eine thaler
oder sogar nur markstückgrosse Stelle beschränkt. Stimmt der Ort dieser Em

pfindlichkeit mit demjenigen überein, in dem man auch nach den übrigen Sym

ptomen den Tumor suchen würde, so ist derselbe ein wichtiges Unterstützungs
mittel für die locale Diagnose und erweist ausserdem nach meinem Dafürhalten
mit Sicherheit, dass die Geschwulst in oder doch nahe an der Rinde sitzt, da
nur Tumoren, die die Knochen oder die Hirnhäute, speciell die harte Ilirnhaut
betheiligen, die percutorisehe Schmerzhaftigkeit in ausgeprägter Weise darbieten.

Ja, es kommen sogar Falle vor, bei denen die umschriebene percuto
risehe Empfindlichkeit den Werth des wichtigsten oder sogar einzig
sicheren Localsymptomes gewinnt: das sind solche, bei denen die übrigen
Symptome zwar die Diagnose auf Hirntumor stellen lassen, für eine genaue

Localdiagnose aber nich ausreichen, etwa nur auf eine Hemisphäre hinweisen,
während eine scharf umschriebene percutorisehe Empfindlichkeit über dieser

Hemisphäre genau den Sitz des Tumors erkennen lasst. So war es z. B. in einem
von HITZIG und BRAMANN H) mit Glück operirteu Falle, hier gesellte sich zur
localen Empfindlichkeit dicht vor der Operation auch noch ein locales Oedem
der Kopfhaut. In Fällen von Tumoren der mittleren Schädelgrube soll man unter
Umständen starke Druckempfindlichkeit des Rachendaches nachweisen können.

Ein zweites, bei der Percussion des Schädels von Tumorkranken nicht
selten auftretendes Symptom — ich habe es bei genauem Daraufachten in einer
grossen Anzahl von Fällen, besonders bei Kindern, gefunden —-— besteht aus
eigenthümlicheu Veränderungen des Percussionsschalles, die ich in Deutschland

wenigstens zuerst genauer beschrieben habe und die man mit dem Namen des

tympanitischen Schalles und dem des zersprungenen Topfgeräusches
(Bruit de pot fäle’) bezeichnet hat. Wenn man die betreffenden Erscheinungen
kennt, sind sie so auffällig, dass sie kaum zu übersehen sind. Die Tympanie
besteht, wie die Bezeichnung sagt, darin, dass der bei Gesunden meist mehr oder

weniger leere Percussionsschall des Schädels sonorer wird und den Beiklang des

Hohlen annimmt, das zersprungene Topfgeräusch gleicht ganz dem bei Lungen
cavernen beobachteten. In einzelnen Fällen könnte man für die letztere Bezeich
nung vielleicht besser den Namen „Schachtelton“ wählen, da das Geräusch, dass
sehr ähnlich dem klingt, das man erhält, wenn man eine dünne Holzschachtel‚ etwa
eine Bleisoldatenschachtel, percutirt. Mit einem deutschen, allerdings nicht gerade
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classischen Ausdruck, der aber onomatopoetisch wirkt, kann man es als „Scheppern“
bezeichnen. Beide Aenderungen des Percussionsschalles, die Tympanie und das

Schepperu, kommen häufig zusammen vor; die Tympanie auch allein, das Schep
pern fast nie ohne Tympanie. Beide kommen ebenso wie die percutorische Hyper
ästhesie und auch mit dieser häufig verbunden, sowohl diffus wie circumscript
vor — im ersteren Falle sind sie ein Allgemeinsymptom, im zweiten local

diagnostisch zu verwerthen. Beide Symptome sind nach meiner Ansicht der Aus
druck einer ausgebreiteten oder umschriebenen, mehr weniger stärkeren Ver
dünnung des Schädeldaches —, das Scheppern spricht für noch stärkere Ver
dünnung als die Tympanie. Sie finden sich deshalb besonders oft und ausgeprägt
diffus über dem ganzen Schädel oder am ganzen Hinter- oder Vorderkopfe bei

tumorkranken Kindern etwa vom 4.—-12. Jahre, bei denen der an sich noch
dünne Schädel oft bis zur Eindrückbarkeit weiter verdünnt wird und bei denen bei
weiterem Wachsthum des Tumors oft noch die nur leicht verbundenen Nähte
wieder auseinandcrgehen und der Schädel sehr an Umfang zunimmt. In diesen
Fällen zeigt sich das Bruit de potfölä besonders deutlich in der Nähe der Nähte.
Localdiagnostisch ist unter diesen Umständen mit dem Symptome nichts anzu

fangen. Mehr weniger umschrieben dagegen, auf eine Hemisphäre beschränkt
oder sogar auf einen thalergrossen Fleck, trifft man beide Percussionsanomalien
öfter bei Erwachsenen, obgleich auch hier diffuses Auftreten möglich ist. Ist die
umschriebene Tympanie sehr ausgeprägt, so handelt es sich mit Sicherheit
um eine locale, starke, manchmal bis nahe an eine Perforation reichende Ver
dünnung des Schädels —- ich sah in einem Fall von Gliom in der Stirnhirn
rinde den Schädel an der betreffenden Stelle auf die Dicke einer Marienglas
scheibe verdünnt. In solchen Fällen ist also auch die Tympanie und das Bruit
de pot fäle’ localdiagnostisch zu vcrwerthen, und wenn die übrigen Symptome
nicht direct dagegen sprechen, kann man den Tumor unter der Stelle der Tym
panie etc. mit grosser Sicherheit vermnthen, und zwar jedenfalls nahe an der

Rinde, wenn nicht in dieser oder in den Häuten selbst.
Da die Tumoren der hinteren Schädelgrube, besonders die des Klein

hirnes, selten nahe an der Schädclkapsel heranreichen, findet sich bei ihnen
locale percutorische Empfindlichkeit und locale Veränderungen im Percussions
schall meist nicht, diffus können aber auch bei diesen Tumoren die betreffenden

Veränderungen vorkommen.
Die physikalische Deutung dieser abnormen Percussionsgeräusche ist

nicht so ganz leicht. Wie schon oben angedeutet, findet man bei normalen Er
wachsenen und auch schon bei Kindern vom dritten Jahre an meist einen mehr
weniger leeren Percussionsschall. Man kann aber denselben künstlich sonor machen,
wenn man Mund und Nase weit öffnet, und man kann z. B. dadurch, dass man
den Mund in die Stellung bringt, die er beim Aussprechen eines U einnimmt,
auch bei ganz gesunden Individuen tympanitischen Pereussionsschall hervorrufen,
während, wenn man den Mund in I-Stellung bringt, der Schall leer wird. Daraus

geht, was ja von vorncherein sicher ist, hervor, dass die bei Percussion desSchädels auf
tretenden Geräusche abhängig sind von den Schwingungen, in die die Luft in den
lufthaltigen Höhlen des Gesichtsschädels durch dieselbe versetzt wird und ferner, dass
diese Percussionsgeräusche sich ändern je nach der Menge der hier enthaltenen
Luft und jc nach der Form, die die in dieser Beziehung veränderlichen unter diesen
llöhlen annehmen. Man muss dann annehmen, dass der sonore tympanitische
Schall, der bei normaler Dicke des Schädels nur durch weite Oetfnung oder
besondere Stellung des Mundes hervorgerufen werden kann, bei verdünntem
Schädel schon bei geschlossenem Munde auftritt, vielleicht weil hier der Schädel
und damit Luft durch die Percussion in lebhaftere Schwingungen versetzt werden.

Das Scheppern ist besonders schwer zu erklären. Am wahrscheinlichsten
ist mir folgende Deutung, die ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. KOHL
RArsCH, Docent für Physik an der hiesigen technischen Hochschule, verdanke, der

12'
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sich für die Sache lebhaft interessirte und einen exquisiten Fall dieser Art mit
mir untersuchte. Das Scheppern findet nach ihm nur dann statt, wenn der Schädel
so dünn ist, dass er bei der Percussion direct eingedrückt wird; es entsteht dann
also an der Percussionsstelle vorübergehend eine Vertiefung, die sich erst allmälig
wieder ausgleicht, und am Rande dieser Vertiefung werden die Schwingungswcllen,
in die das Schädeldach durch die Percussion versetzt wird, in ihrer gleichmässigen
Fortpflanzung gehemmt, sie ändern Geschwindigkeit und Wellenhöhe und dadurch
entsteht das schepperndc Geräusch. Jedenfalls stimmt diese Erklärung damit,
dass sich das Bruit de pot fäle’ bei den leicht eindrückbaren, durch den Tumor
ausgedehnten und stark verdünnten Schädeln der Kinder besonders häufig findet.

Zum Schlusse in dieser Sache noch ein Wort. Ich möchte nicht so miss
verstanden werden, als ob ich glaubte, dass die Tympanie und das Breit de pot
felä nur bei Tumoren vorkamen. Ich habe mich, glaube ich, deutlich genug
dahin ausgesprochen, dass ich beide Percussionsphänomcne für ein Zeichen einer
diffusen oder umschriebenen Verdünnung des Hirnschädcls halte. Diese kann
natürlich auch ohne Tumoren vorkommen. So finde ich Tympanie fast regel
mässig, Bruit de pot fälä nicht selten bei ganz gesunden Säuglingen und ich
möchte diesen beiden Percussionstypen erst vom 3. Jahre etwa an, wo die Fonta
nellen geschlossen sind, einen pathologischen Werth beilegen. Ferner findet sich
beides natürlich auch beim Hydrocephalus, so z. B. auch bei Hydrocephalus
in Folge von Meningitis tuberculoaa. Und schliesslich zeigt sich umschriebene
Tympanie nicht selten bei alten Leuten in Folge von seniler Osteoporose.*)

In verhältnissmässig recht seltenen Fällen kommen auscultatorische
Phänomene bei Tumoren am Kopfe vor. Finden sie sich, so sind sie von einiger
Wichtigkeit, so dass es sich schon lohnt, danach zu suchen. Sie bestehen in
einem sausenden oder hellen, pfeifenden, mit dem Pulse synchronen Arterien

geräusche, das in einzelnen Fällen vom Pat. gehört wird, in anderen nicht. Meist
hört man es nur auf der Seite, wo die Hirnerkranknng sitzt. In einzelnen Fällen
hört man es besser am Hinterkopfe — Gebiet der Basilaris —, in anderen in
der Schläfengegend —- Gebiet der Carotia interna. Kommt es in der Uarotis
‘Interna zu Stande, so kann man es durch Compression der entsprechenden Oarozis
communis manchmal unterdrücken, wenn nicht das Blut durch die ausgiebig vor
handene Communication rasch von der gesunden Hirnseite in die kranke eindringt.
Nach kurzer Compression der Carotis tritt es meist viel deutlicher hervor. Es
ist natürlich besonders häufig bei Aneurysmen der Carotis interne oder Basilaris
vorhanden, kommt aber auch bei sehr gefassreichen Tumoren vor oder bei solchen,
die ein grosses Hirngefäss comprimiren. Bei kleinen Kindern mit offenen Fonta
nellen findet es sich auch bei gesundem Gehirne und ist also in diesem Alter
nicht zu verwerthen (HENOCH 27").

*) Ganz neuerdings konnte ich von einem Falle mit ausgesprochenem Scheppern die
Autopsie machen. Es handelte sich um einen Knaben von 7 Jahren, der seit dem 4. Jahre
nach einem Falle an den Symptomen eines Tumors des Kleinhirnes: Erbrechen, Kopfschmerzen.
Stauungspapille und cerebellarer Ataxie erkrankt war. Zuletzt kamen noch Intentionstremor,
Angenmuskellahmungen, Dysphagie, Parese der Beine mit erhöhten Patellarreflexen und Achilles
clonus hinzu. Er hatte schon 11/, Jahre vor seinem Tode ausgesprochenes Bruit de pot ‚fälä
über dem ganzen Schädel, besonders aber rechts über dem Stirnbein. Der Scliiidelunifang
hatte in 1‘/, Jahren um 4 Cm. zugenommen, betrug 54 Cm. Die Section ergab, dass der Schädel
z. B. an beiden Stirnbeinen dicht an der Coronarnaht und an den Schläfenbeinen papierdünn war.
Die Scheitelhöcker waren ganz colossal vorgewölbt. Die Nähte, speciell die Coronarnaht, klatften.
Bei Eröffnung des Int'undibulum ergoss sich Ventrikelflüssigkeit fontainenartig in dickem Strahle.
Es fand sich ein apfelgrosses Sarkom frei zwischen Unterwurm und Mcdulla oblongata; er hatte
nach oben das Kleinhirn, speciell den Wurm, nach unten die Illedatlla oblongata stark com
primirt, den 4. Ventrikel erweitert, seinen Boden auf ein Minimum verdünnt, Corpora resti

finvnitt. Oliven und Pons nach vorn verschoben und abgeplattet. Der Aquaelliecfus Sqlvii hatte
ein linsengrosses Lumen. Nach rechts hin nahm der Tumor einen grosseu Theil der unteren
Flache der Kleinhirnhemisphäire ein. Die Seitenventrikel waren enorm ausgedehnt.

Interessant war es für mich, dass nach dem Tode Tympanie und Bruir
de pot ‚fälä fehlten.



GEHIRNTUMOREN. 181

Bei der Betrachtung der eigentlichen, von der Läsion des Gehirnes
selbst ausgehenden localdiagnostischen Symptome soll in der Weise verfahren

werden, dass die bei Tumoren der einzelnen Regionen und Abschnitte des Ge
hirnes vorkommenden Erscheinungen gesondert besprochen werden. Damit wird
ja im Grunde nichts Anderes gethan, als eine topische Physiologie des Gehirnes
geliefert und man könnte also betreffs der Herdsymptome füglich auf das Capitel
Gehirnphysiologie verweisen. Die Localsymptome der Hirntumoren haben aber als
Ganzes und in ihrer allmäligen Entwicklung betrachtet, etwas so Eigcnthümliches,
es mischen sich ferner beim Hirntumor die localen Reiz- und Ausfallsymptome
in so charakteristischer Weise mit den Allgemeinsymptomen, dazu kommen unter
Umständen die Fernwirkungen, dass doch nur selten die durch Tumor in einer
bestimmten Hirngegend hervorgerufenen Functionsstörungen ganz mit denen einer
scharf umschriebenen Läsion an derselben Stelle sich decken. Es ist damit die
oben angeführte Disposition gerechtfertigt und kann man ausserdem bei dieser
Art der Besprechung sehr häufig auch gleich diiferentialdiagnostische Momente
berücksichtigen.

Grosshirnhemisphären.

In nicht so seltenen Fällen kommt es vor, dass die Localsymptome des
Tumors mit Bestimmtheit zeigen, welche von beiden Hemisphären erkrankt ist,
aber weiter keine Auskunft darüber geben, in welchem Theile der betreffenden
Hemisphäre der Tumor sitzt. Es handelt sich neben den Allgemeinsymptomen um
mehr weniger ausgesprochene Hemiplegie mit Contractur und erhöhten Reflexen,
bei linksseitigem Sitze eventuell mit unbestimmten Sprachstörungen, mit Con

vulsionen, die mit einem Male auf der ganzen gelähmten Seite einsetzen. Sitzt der
Tumor mehr in den hinteren Partien der betreffenden Hemisphäre, so können
auch einseitige Gefühlsstörungen, Schmerzen oder Parästhesien sich finden; manch
mal auch Hemianopsie. Letztere ist also keineswegs ein Zeichen dafür, dass der

Hinterhauptslappen direct betheiligt ist. Im letzteren Falle kann es auch zu
Spontanbewegungen kommen, die einen athetotischen, choreatischen oder ataktischen
Charakter haben. Alle diese Symptome unterscheiden sich durch den langsam
progressiven Verlauf und durch die Allmäligkeit ihres Eintretens, sowie durch die
verhandenen Allgemeinsymptome von den durch andere, speciell acute Läsionen der
selben Hirnpartien bedingten Functionsstörungen. Solche halbseitige, nur die

Diagnose der erkrankten Hemisphäre crlaubenden Symptome finden sich ganz
besonders bei Tumoren im Centrum semiocale und in den grossen Ganglien: Sie
können sich aber auch bei Tumoren in der Rinde, z. B. des Stirn- oder Schläfen

lappens finden. Ditferentialdiagnostisch käme in letzterem Falle locale percutorische
Schmerzhaftigkeit und locale Tympanie in Betracht, wenn sie vorhanden sind;
jedenfalls dürften diese Symptome bei Tumoren des Centrum senriovale wohl
nicht vorkommen.

Stirn hi rn. Literaturverzeichniss 50—54.

Es ist noch fraglich, ob Tumoren des Stirnhirns an sich besondere local
diagnostische Zeichen haben. Es wird fast allgemein angenommen, dass bei Stirn
hirntumoren psychische Störungen, hauptsächlich vom Charakter der Demenz,
besonders häufig seien. Ich glaube, dass diese Annahme weniger auf objcctiver
Wahrnehmung beruht, als dass sie vielleicht entstanden ist unter dem Einflusse

der physiologischen Lehre von den besonders hohen psychischen Functionen des
Stirnhirns. Diese Lehre hat aber im Ganzen nicht viel Wahrscheinlichkeit für

sich, da man doch wohl annehmen muss, dass die psychischen Functionen durch

ein Zusammenwirken aller Rindenterritorien zustande kommen, und man in dieser

Beziehung wohl kaum einem Rindenterritorium eine Sonderstellung einräumen wird.

Nach meiner Erfahrung unterscheiden sich denn auch die bei Stirnhirntumoren
auftretenden psychischen Erscheinungen nicht von denen, die man auch bei anderem
Sitze derselben findet; möglich ist, dass die Benommenheit bei Stirnhirntumoren
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manchmal einen besonders hohen Grad erreicht, da Geschwülste gerade dieser

Gegend oft eine gewaltige Grösse erreichen können, ehe sie zum Tode führen.
Dennoch hat die Erfahrung gelehrt, dass wenigstens gewisse psychische Anomalien
bei Stirnhirntumoren nicht selten und vielleicht ein Charaktcristikum für sie sind.
Es handelt sich um die von Jasraonurz 19) zuerst beschriebene und benannte
Witzelsucht. Die Kranken haben eine eigenthümliche Neigung zu witzigen
Bemerkungen, die um so überraschender wirken, als sie mit der jammervollen
Lage der Patienten sehr merkwürdig contrastiren. Meist handelt es sich um

Wortwitze, z. B. um Wortspiele mit Bemerkungen des Arztes, die nicht immer
gerade geistreich zu sein brauchen. Ich beobachtete in einem meiner Fälle eine
lebhafte Neigung zum Selbstironisiren. Auch OPPENHEIM 1

‘) hat diese Dinge
mehrfach beschrieben. Auf ein zweites, wenigstens möglicherweise vom
Stirnhirn direct abhängigcs Symptom habe ich zuerst hingewiesen. Es ist eine

Ataxie, die ganz den bekannten Störungen der Balaucierfähigkeit bei Kleinhirn
tumoren gleicht und wegen deren Symptomatologie ich auf den Abschnitt über Klein
hirntumorcn verweise. Nur durch die Begleitsymptomc ist nicht selten eine Unter
scheidung zwischen einer durch Kleinhirn- oder Stirnhirntumoren bedingten Ataxie
möglich (s

. u. Tabelle). Ich habe die Ataxie bei einer auffällig grossen Zahl von
Stirnhirntumoren gefunden: neuerdings auch auf sie besonders gestützt in einem

Falle von Stirnhirntumor die Trepanation ausführen lassen. Das Symptom
ist also jedenfalls von einer gewissen Zuverlässigkeit. Auch in der
Literatur findet sich Ataxie bei Stirnhirntumoren auffällig oft erwähnt. Ist die
Ataxie ein Herdsymptom des Stirnhirnes, so hängt sie vielleicht damit zu

sammen, dass wenigstens nach MEYNERT und MUNK das Stirnhirn Centren für
die Rumpfmusculatur enthält, und dass die Lähmung daher die Balancierfähigkeit

beeinträchtigt. HORSLEY und SCHÄFER verlegen beim Affen diese Centren in

den Gyrus margzinalis, und zwar in seinen Stirnhirnantheil, ebenso liegen die

Ccntren für Bewegung des Kopfes, also ebenfalls für einen Theil der Rumpf
musculatur, im Stirnhirn. Da sich die beiden Gyn‘ marginalis in der Mittel
linie direct berühren, so ist es sehr wahrscheinlich, dass, wenn einer derselben

durch einen Tumor afficirt ist, auch der andere mitleidet; auf diese Weise wäre es
auch zu erklären, dass gerade Tumoren leicht eine solche Schwächung der Rumpf
musculatur bedingten, während Blutungen, die die andere Hemisphäre weniger in

Mitleidenschaft ziehen, die Rumpfmusculatur intact lassen, da diese offenbar für

beide Seiten in jeder der beiden Hemispharen repräsentirt ist. Dadurch erklärt
sich die Doppelseitigkeit der Ataxie bei einseitigen Stirnhirntumoren. Da nach dieser

Lehre jedenfalls nur ein kleiner Bezirk des Stirnlappens zur Rumpfmusculatur in
Beziehungen steht, so ist es auch ohneweiters erklärlich, dass bei der grossen
Ausdehnung dieses Hirnbezirkes Tumoren in demselben zwar häufig, aber nicht immer

Ataxie bedingen. 1st diese Ansicht richtig, so handelt es sich bei der frontalen

Ataxie allerdings nicht um eine wirkliche Ataxie, sondern eher um eine Art
Astasie durch Parese der Rumpfmusculatur — eine Meinung, die neuerdings, wie
wir sehen werden, auch für die cerebellare Ataxie verfochten wird (LUCANI und
auch Hueumxcs JACKSON). Möglicherweise kann es sich aber, wie wir oben schon
erwähnten, bei der Stirnhirnataxie auch um eine Fernwirkung auf das Kleinhirn
handeln: hier kommen vielleicht auch die anatomischen Verbindungen der Stab

kranzfasern des Stirnhirns durch die Brückenkerne mit dem Kleinhirn in Betracht.
Sicher handelt es sich bei der Stirnhirnataxie nicht um ein Symptom, das einfach
durch die hochgradige Benommenheit bedingt wäre — sie kommt auch ohne

wesentliche Benommenheit vor. Die ganze Lehre von den Gleichgewichtsstörungen
bei Stirnhirntnmoren bedarf also noch weiterer Klärung, aber das Symptom
kann deshalb doch jetzt schon einen gewissen localdiagnostischen Werth beanspruchen.
Bei Tumoren im linken Stirnhirn kann natürlich Aphasie eintreten, davon später
Genaueres. Die übrigen Symptome bei Stirnhirntumoren sind Nachbarschafts
Symptome. So kommt es nicht selten zu Mono- oder Hemiplegien durch Druck
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auf die Centralwindungen oder die innere Kapsel: im ersteren Falle auch zu
localen Convulsionen. Wachst der Tumor nach der Basis zu, so kommt es zu
Druck auf das Chiasma und den betreffenden Tractus opticus mit hemianopischen
Störungen, Erblindung, schwerer Stauungspapille mit Blutungen und Verfettungen
der Retina, eventuell auch zu Abducenslahmung. Sonst kann die Stauungspapille
bei Stirnhirntumoren lange fehlen. Sitzt der Tumor in oder nahe an der Rinde,
so tritt gerade bei Stiruhirntumoren haufig umschriebene percutorische Schmerz
emptiudlichkeit und umschriebene Tympanie mit oder ohne Bruit de pot fäle’ auf.

Die ditferentielldiagnostischen Momente zwischen der durch Tumoren

bedingten „frontalen“ und „cerebellaren Ataxie“ begründen sich auf diese percu
torischen Anomalien und die erwähnten Nachbarsehaftssymptome: ich habe sie
schon früher zusammengestellt. Mit einigen kleinen, durch neuere Erfahrungen
bedingten Aenderungen, würde die kleine Tabelle jetzt so lauten:

Frontale „Ataxie“. Cerebellare „Ataxie“.
1. Mit Hemiparesen oder Monoparesen. 1. Keine Lähmungen oder paraplegi

2. Umschriebene percutorische Schmerz- Sehe Symptome, eventue“ auch Hem"

empfindliehkeit‚ umschriebene Tym- P5691“ ahemans

panie. 2. Fehlt oder ist diffus vorhanden.

3. Stauungspapille tritt spät ein. Aus- 3. Frühzeitige starke Stauungspapille.
nahme, wenn der Tumor nach der Blutungen und Verfettungen der
Basis zu wächst, s. o. dann eventuell Retina, früh Erblindung. Keine

Hemianopsien. Hemianopsie.

4. Benommenheit oft stark. Witzelsucht. 4. Sehr heftiger Kopfsehmerz, Er
brechen, Pulsverlangsamung, Schwin
del. Erst im Terminalstadium
Benommenheit.

Centralwindungen. Literaturverzeichniss 55—58 und 137 fl‘.
Die bei Tumoren der Centralwinduugeu — ihrer Rinde und der sub

corticalen Markstrahlung —— auftretenden localdiagnostischen Symptome sind in

theoretischer und praktischer Beziehung von ganz besonderer Wichtigkeit. In
theoretischer, weil die Kenntnisse von den Functionen dieses Bezirkes eine Ge—

nauigkeit und Sicherheit erreicht haben, die das, was wir in dieser Beziehung
von anderen Hirnpartien wissen, bei weitem übertrifft, und in praktischer, weil
in Folge dieser Sicherheit einerseits und der leichten Zugänglichkeit des ganzen
Gebietes andererseits gerade die Tumoren dieser Gegend die besten Objeete für
unsere chirurgisch-therapeutischen Bestrebungen sind und wohl immer bleiben
werden. Das in Betracht kommende Gebiet — das Centrum für alle willkürlichen
Bewegungen unseres Körpers —— nimmt beide Centralwindungen, auch ihre
mediale Fläche, den Gyrzzs paracentralis ein; nach hinten erstreckt es sich wohl
auf die obere Scheitelwindung, nach vorn auf die hinteren Partien der 1. und
2. Stirnwindung, von deren ersten es ebenfalls die mediale Fläche — den Gyrus
marginalis — betheiligt. Unten greift es auch wohl noch auf die 3. Stirn
windung über. Im Allgemeinen ist sicher, dass das obere Drittel dieses Gebietes,
nahe an der Mittellinie, mitgerechnet die mediale Fläche — Gyrus paracen
tv-alzs — und wahrscheinlich auch die angrenzenden Theile des oberen Scheitel
lappens, schliesslich solche der Convexität der 1. Stirnwindung — die Bewegungs
eentren für die untere Extremität sind; dass das mittlere Drittel der Central
Windungen diese Centren für den Arm enthält, und dass Gesicht und Zunge im
unteren Drittel der Centralwiudungen und angrenzenden Theile der 3. Stirn
windung repräsentirt sind. Wahrscheinlich ist ferner, dass die Centren für Kau
und willkürliche Bewegungen der Stimmbänder in der nächsten Nähe der Facialis
Hypoglossuscentren gelegen sind und dass die seitlichen Bewegungen des Kopfes
und der Augen in den hinteren Theilen der entgegengesetzten 1. und 2. Stirnwindung
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repräsentirt sind. Dass die Centren für seitliche Bewegungen des Kopfes und
der Augen nahe zusammenliegen, habe ich stets daraus geschlossen, dass bei
den sogenannten Accessoriuskrämpfen (Spasmus nutans) der kleinen Kinder,
die wohl sicher corticaler Natur sind, sich zu den Drehbewegungen des Kopfes
sehr häufig nystagmusartige Bewegungen der Augen gesellen, und dass wieder
Arm- und Kopfbewegungscentren nahe zusammenliegen aus einem Falle meiner
Beobachtung, bei dem die Krämpfe sich auf seitliche Bewegungen des Kopfes und

Zuckungen der Schultermusculatur beschränkten. Diese Beobachtung spricht auch
wieder dafür, dass die Centren für die Kopfbewegung den oberen Theilen des
Armcentrums anliegen. Nach HORSLEY und SCHÄFER sollen, wie schon erwähnt,
Theile des Gg/rus marginalis den Bewegungen der Rumpfmusculatur verstehen.
Dass sie in der Nähe des Beincentrums liegen, dafür spricht wieder ein Fall
meiner Beobachtung, bei dem die stets im Fuss beginnenden Krämpfe, nachdem
sie allmälig auf Unter- und Oberschenkel übergegritfen hatten, wenn sie weiter

gingen, erst den Rumpf heugten (Concavität nach der krampfenden Seite) und
darauf erst auf den Arm und das Gesicht übergingen. Es handelte sich hier
um einen Tumor unter der Rinde des obersten Theiles der hinteren Central
windung dicht an der Längsspalte. Dem Verlauf der Krämpfe in diesem Falle
ganz entsprechend, liegen nach HonsLEY und SCHÄFER beim Aflen im Gyrus
marginales von hinten nach vorn Bein-, Rumpf-, Arm- und Kopfcentrum.

Die Grenzen der Regionen für die Bewegungen der einzelnen Glieder
sind keine ganz scharfen, die Gebiete decken sich gegenseitig in nicht ganz
kleinem Umfange. So geht jedenfalls das Gebiet für die Schulterbe—
wegungen, wenigstens in einzelnen Fällen in der vorderen Central
windung viel weiter nach oben, als gewöhnlich angegeben wird, und
ich konnte in einem Falle durch Faradisation der vorderen Central
windung dicht an der Medianlinie noch Armbewcgungen auslösen,
während bei Reizung der hinteren Centralwindung in derselben Höhe
Fussbewegungen eintraten. Aehnlich wird es auch wohl für die anderen
Gliederregionen sein.

Für die Rindencentren der Arme, Beine und des Gesichtes kennen wir,
besonders nach den genauen Experimenten von HORSLEY und SCHÄFER am Affen,
die im Allgemeinen auch wohl für den Menschen stimmen, sodann durch vielfache
Erfahrungen am Menschen selbst, die theils klinischer und pathologisch-anatomischcr
Natur sind, zum Theil auch beim Menschen nach der Trepanation durch directe
elektrische Exploration der Hirnrinde gewonnen sind, nicht nur die Grenzen
gegenüber anderen Gebieten, sondern wir haben in diesen auch noch Special
gebiete für die Bewegungen der einzelnen Gliedertheile festgestellt. Hier mag
ganz allgemein Folgendes angegeben werden.

l

Die Bewegungscentren für den Fuss und die Zehen liegen in den obersten
Theilen der Centralwindungen und im Gyrua paracentralis -— nach einer Beob
achtung von IIoRsLEY die für die Bewegung der grossen Zehe im obersten Ende
der vorderen Centralwindung. Bewegungen in Knie und Hüfte werden mehr nach
aussen von der Mittellinie naher am Armcentrum ausgelöst. Im Armcentrum liegen am
weitesten nach oben die Schulter-, am weitesten nach unten die Fingerbewegungen,
dazwischen Ellenbogen- und Handgelenk. Im Facialisgebiete soll die Stirnaugen
region am höchsten, also nahe dem Fingergebiete liegen, zu unterst Lippe und
Zunge. In nächster Nähe auch die Kaumuscnlatur, Kehlkopf, Platysma. Wegen
der genauen Orientirung sei auf Fig. 32, von CHARLES K. MILLS, hingewiesen,
wobei aber bemerkt werden soll, dass nicht alle die auf derselben angegebenen
Localisationen durch die menschliche Pathologie mit Sicherheit bewiesen sind, und
dass vielleicht auch individuelle Verschiedenheiten vorkommen können.

Hier sei noch Folgendes bemerkt. Die meisten der oben beschriebenen
Centren stehen nur mit einer Körperhälfte in Verbindung, so dass bei Reizung
derselben in einer Hemisphäre stets nur die betretfende Gliedmasse der entgegen
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gesetzten Körperhälfte in Zuckungen geräth. Dahin gehören ganz besonders
das Arm-, dann das Beincentrum, der untere Theil des Gesichtscentrums, dann
die Zunge. Andere Centren wirken auf die Muskeln beider Körperhälften gemein

sam, und zwar entweder beiderseits auf die gleichen Muskeln —— die fast stets
auch gemeinsam in willkürliche Action treten —— wie die Kaumuskeln, die
Muskeln des Schlundes, nach GOWEBS auch die der Lippen, meist auch die Muskeln

des Rumpfes, oder auf verschiedene Muskeln an beiden Körperhälften, die aber
gemeinsam zu bestimmten Bewegungen in Action treten, wie der Rectus internus
und stemocleidomastoideus der einen und Bectua externus der anderen Seite
beim Blicke nach einer Seite hin. Die doppelseitige Innervation dieser Muskeln
oder Muskelgruppen von beiden Hemisphären aus erkennt man erstens daran, dass
bei entsprechend gelagerten Tumoren die auftretenden Convulsionen die betreffenden
Muskeln auf beiden Seiten zucken, so die Masseteren, der Schlund, die Rumpf

musculatur, wenn auch die letzteren auf der entgegengesetzten Körpcrhälfte stärker,
so dass sie z. B. den Rumpf mit der Concavität nach dieser Seite hinbeugen,
und dass dieselben Muskeln bei zerstörenden Läsionen einer Hemisphäre meist

lfig. 82.
Centralfurcbe Snlcus callosomarginalis

/ _Grenze der hinteren‚/ Centralwindung
Sulcus/ inte rparietalis

Snlcus front. I._\

Snlcus parieto

l/ occipitalis

Snlcus _
/

praeccntrahs/ i
Fossa Sylvii Snlcus temp. I.

L. Hemisphäre von Aussen. Corticale Centren. speciell die motorischen. Nach Charles K. Mills.

nicht mitgelähmt sind, weil die Function der erkrankten Seite durch die gesunde
mit übernommen wird. Nur ganz vorübergehend (conjugirte Deviation der Augen)
oder in ganz schwacher Ausprägung (leichtes Zurückbleiben einer Brnsthülfte
beim Athmen) kann man die Beeinträchtigung dieser Muskeln auch bei einseitigen
Herden constatiren. Zu den doppelseitig innervirten Muskelgruppen gehört
sicher auch das Stirnaugengebiet des Facialis — ich habe ebenso wie
OPPENHEIM 1) in mehreren Fällen von cortiealen Facialiskrämpfen gleichzeitige
beiderseitige Zuckungen in den Stirnhälften und krampfhaft zuckenden Verschluss
beider Augen gesehen, während zu gleicher Zeit im unteren Facialisgebiete der

Krampf nur auf einer Seite sich abspielte (auf den Orbicularis oris habe ich
dabei allerdings nicht genau geachtet). Daraus ist auch ohne Weiteres zu erklären,
dass bei einseitigen cerebralen Läsionen eine Lähmung des oberen Facialisastes
nicht vorkommt.

Unter Berücksichtigung dieser unserer Kenntnisse von der Topographie
der motorischen Centren in der Hirnrinde, speciell ihrer gegenseitigen Lage zu
einander, unter Rücksicht ferner auf das, was wir von den Wirkungen der
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elektrischen Reize auf diese Centren bei Thier und Menschen wissen, welche
letzteren in ganz der gleichen Weise wirken, wie die vom Tumor ausgehenden
Reize, und bei genauer Inachtnahme schliesslich unserer Erfahrungen über zer

störende Läsionen derselben Gegend, kann man sich eigentlich selbst die Er
scheinungen ableiten, die beim Sitze des Tumors in den einzelnen Gebieten der

Centralregion entstehen müssen. Der Typus der Symptome ist der locale
Krampf und die locale Lähmung, wobei die Lähmung meist dem
Krampfe folgt und schliesslich an seine Stelle tritt; nur selten tritt sie
von vorneherein gleichzeitig mit den Reizsymptomen in dauernder Weise auf. Es
sind die echten sogenannten Jscxsorfschen Krämpfe. Sitzt der Tumor im Fuss
centrum, so beginnt der Krampf stets im Fusse und in den Zehen und kann sich
auf diese beschränken; wenn er weiter geht, so geht er ganz entsprechend der

Nebeneinanderlage der einzelnen Centren auf das Knie, den Oberschenkel, den Rumpf,
den Arm der betreffenden Seite, wo er in der Schulter beginnt und zur Hand hinab
steigt und schliesslich auf Gesicht und Zunge, Kopf und Augen über; erst dann
ergreift er die andere Seite. Sitzt der Tumor im Armcentrum, etwa im Finger
gebiete, so können sich die Zuckungen ganz auf die Finger und Hand beschränken
und beginnen jedenfalls hier. Gehen sie weiter, so betheiligen sich erst Ellbogen
und Schulter derselben Extremität, dann gleichzeitig das Bein, im Oberschenkel

beginnend, und Gesicht und Zunge, — dann erst wieder die andere Seite. Sitzt
er schliesslich im Facialiscentrum, so können auch hier ganz isolirte Krämpfe

vorkommen, breiten sie sich aber weiter aus, so machen sie den umgekehrten

Weg, wie wir es oben für einen Tumor im Beincentrum beschrieben, das heisst
sie gehen vom Gesicht über den Arm zum Bein. Bei linksseitigem Sitze des
Tumors tritt meist während der Krämpfe auch motorische Aphasie auf. Stets also
verläuft der Krampf von seinem Ursprungsorte aus genau den topographischen Ver
hältnissen der Hirnrinde entsprechend und es wird z. B. niemals beobachtet, dass
ein im Bein beginnender Krampf erst das Gesicht und dann den Arm betheiligt,
stets ist die Reihenfolge Bein, Arm, Gesicht. Alle möglichen einzelnen Gruppirungen
der Krämpfe kann man sich auf diese Weise selbst aus der obenstehenden Ab
bildung ableiten; stets beginnt der Krampf in dem Muskelgebiete, in
dessen Centrum der Tumor sitzt. Fraglich ist es, wo der Krampf‘ auf der
zweiten Seite beginnt, wenn er von der einen auf die andere Seite übergeht.
A priori ist es nicht unwahrscheinlich, dass er hier in derselben Extremität z. B.
beginnt, wo auch der primäre Krampf der anderen Seite begonnen hat, dass der
Reiz also vom erkrankten Centrum der einen Seite zunächst auf das gleiche der

anderen Seite übergeht. Die thatsächliche Beobachtung lässt hier aber oft im

Stiche, da der Krampf auf der ganzen secundär krampfenden Seite nicht selten
mit einem Male beginnt.

Der locale Krampf beginnt, wie der epileptische, mit einem Tonus der
betreffenden Muscnlatur, der sich allmälig in immer grosser werdende und zeitlich
mehr von einander getrennte clonische Zuckungen löst. Breitet sich der Krampf
von seinem Ursprungsorte weiter aus, so erlischt er doch zuletzt in dem primär
krampfenden und jedenfalls am meisten gereizten Gebiete, so dass er also in um

gekehrter Richtung aufhört, als wie er begonnen hat.
Meist leitet sich der Krampf mit sensiblen Erscheinungen ein, die ent

weder in Parästhesien, Kriebeln etc. oder auch wohl in heftigen Schmerzen
bestehen, genau da zu sitzen pflegen, wo der Krampf beginnt, und wenn sie sich
ausbreiten, das auch genau in derselben Weise thun, wie die motorische Ent
ladung. Nicht selten bleibt es bei den Parästhesien, ohne dass ein Krampf folgt.
Das Bewusstsein ist bei den local beschränkten Anfällen immer so ziemlich, manchmal

ganz frei und selbst wenn eine ganze Seite krampft, ist es häufig nur um
däinmert, — es erlischt aber jedesmal, wenn der Krampf auf die andere Seite
übergeht. Manchmal tritt an Stelle der Bewusstseinsstörung ein lebhaftes Angst
gefühl oder auch das Gefühl einer nahenden Ohnmacht.
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Die Zahl der Anfälle ist eine sehr verschiedene. Manchmal sind sie sehr
häufig. Ich sah einen Fall, in dem sie durch Wochen hindurch alle 6-10 Minuten
Tags und Nachts auftraten. Sie waren auf’s linke Bein beschränkt. GowERs beob
achtete einen Fall, bei dem in 11 Monaten 1700 Convulsionen gezählt wurden.
In nicht wenigen Fällen finden sich auch während der Anfallspausen fortwährend
leichte fasciculäre Zuckungen im erkrankten Gliede, Zuckungen, die in ihrer Art
dem Tic convulszf gleichen und auf einen fortwährenden Reizzustand in der
betreffenden Rindenregion hinweisen, der sich nur von Zeit zu Zeit zu einem

eigentlichen Anfalle steigert. Ferner kommt es auch bei ganz umschriebenen
Herdläsionen und meist loealem Beginn der Krämpfe ab und zu vor, dass ein
Krampf ganz in der Art der typisch epileptischen mit einem Mal überall beginnt,
etwa wenn sich zuviel Explosivstofl’ angesammelt hat; zweimal erlebte ich es, dass

gerade die ersten Anfälle, die der Kranke erlitt, solche allgemeine Krämpfe
waren. Im Uebrigen können local auf den Sitz des Tumors beschränkt bleibende
oder sich mehr oder weniger auf alle Muskelgebiete ausdehnende Krämpfe in

regelloser Aufeinanderfolge vorkommen und man kann höchstens sagen, dass
im Allgemeinen im Beginne der Erkrankung die locale Beschränkung häufiger
vorkommen wird.

Nach einem Anfalle pflegt jedesmal eine leichte Abnahme der Kraft und
ein etwas taubes Gefühl des betreffenden Gliedabschnittcs zu bestehen (locale Er
schöpfung). Die Parese ist im Anfange oft sehr leicht, objectiv kaum nachweisbar,
objective Gefflhlsstörungen habe ich nie nachweisen können. Nur wenn viele
Krämpfe aufeinandergefolgt sind, kann auch schon im Beginne der Erkrankung
eine länger dauernde Parese nachweisbar sein. Aber auch diese verschwindet dann
wieder. Als Ausnahme kommt es vor, etwa durch Blutung in einer Geschwulst,
dass Krampf und dauernde Lähmung zu gleicher Zeit einsetzen. In den aller
meisten Fällen tritt erst allmälig mit dem weiteren Wachsthum der Geschwulst
und ihrer zerstörendcn Wirkung zunächst in dem Gebiete, in dem die Krämpfe
einsetzten, eine Parese, dann eine dauernde Lähmung ein, die dann in ihrer
Art -— spastische Lähmung mit erhöhten Reflexen — ganz dem auch sonst
bekannten Typus der cerebralen Monoplegie entspricht. Ist die Lähmung eine
vollständige geworden und also das betretfende Centrum ganz zerstört, so pflegt
der Krampf in ihm nicht mehr einzusetzen, sondern cr beginnt dann in den
benachbarten Gebieten, die vom Tumor nicht ganz zerstört sind; doch kommen
auch noch in hochgradig paretischen Gebieten Krämpfe vor. Bei weiterem Fort
schreiten wird aus der cerebralen Monoplegie eine Combination von zwei Mono
plegien und schliesslich eine Hemiplegie. Die hier möglichen Combinationen ent

sprechen aueh hier wieder der corticalen Topographie; es kommen brachiocrurale,

faciobrachiale, aber nie faciocrurale Lähmungen bei einem Tumor vor. Ist schliess
lich die ganze motorische Zone einer Seite zerstört, so können die Krämpfe auch

ganz aufhören, oder der Tumor kann auf die andere Hemisphäre reizend wirken
und hier Convulsionen auslösen. schliesslich kann sogar Paraplegic eintreten. In
nicht seltenen Fällen findet man in den gelähmten Gliedern auch Muskel
atrophie.

Die Oharakteristica der durch Tumoren in den einzelnen Gebieten der

motorischen Zone hervorgerufenen Krankheitsbilder in Symptomen und Verlauf
sind also folgende: Locale, in einzelnen Muskelgcbieteu beginnende, erst
tonische, dann klonische Krämpfe und Parästhesien oder Schmerzen
in demselben Gebiete; dann Ausbreitung der Krämpfe nach den
Gesetzen der topographischen Localisation der einzelnen Muskel
gruppen in der Hirnrinde; allmälig Eintreten von Lähmung, zunächst
nur als vorübergehende Erschöpfung nach den Krämpfen, dann als
dauernde Monoplegie oder partielle Monoplegie im zuerst krampfen
den Gebiete; allmälig combinirte Monoplegien, dann Hemiplegic
durch Zerstörung der ganzen motorischen Zone und damit Aufhören
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der Convulsionen. Zeitweilig auch im Anfang allgemeine Krämpfe.
Nur selten gleichzeitiges Einsetzen von Krämpfen und nicht zurück
gehender Lähmung schon im Beginn der Erkrankung — etwa durch
Blutung in die Geschwulst. Nicht selten auch zwischen den eigent
lichen Anfällen fortwährende Reizerscheinungen in Form von Tics
oder fasciculären Zuckungen in den vom erkrankten Gebiete ab
hängigen Muskeln.

Einige in praktisch-diagnostischer Beziehung wichtige Einzelnheiten der
eorticalen Krämpfe hebt besonders GOWERS 2) hervor. Der locale Beginn der

Krämpfe ist nicht so beweisend für den Sitz einer Läsion wie die locale Läh
mung. Denn der Krampf kann ja auch in der Nähe eines Tumors beginnen, eine
Rindenerkrankung aber, die zur localen Lähmung geführt hat, muss auch in dem
betreffenden Centrum ihren Sitz haben. Am sichersten ist die Localdiagnose,
wenn der locale Krampf allmälig in locale Lähmung übergeht. Manch
mal sind die die loealen Krämpfe einleitenden Parästhesien für die Localdiagnose
wichtiger wie der Krampf selbst; beginnt z. B. ein Anfall mit localen Parästhesien
im Fusse, die von da in’s Bein und dann in den Arm übergehen und fängt nun
der Arm an zu krampfen, so wird man den Tumor nicht im Arm, sondern im
Fusscentrum finden. Der Reiz setzte auch hier ein, war aber erst, als er das
Armcentrum erreichte, stark genug, um Krämpfe hervorzurufen. Die absolute
Beschränkung der Krämpfe auf einen bestimmten Gliedabschnitt
oder der Beginn hier mit allmäligem Uebergang nach der ganzen
betreffenden Seite haben dieselbe localdiagnostische Bedeutung.
Manche Centren scheinen besonders leicht zu convulsivischen Entladungen geneigt
zu sein; so beginnen sehr oft die wahren epileptischen Anfälle mit Drehen
des Kopfes und der Augen nach der einen Seite, — locale Krämpfe, die hier
beginnen und etwa auf die hinteren Enden der ersten beiden Stirnwindungen
hinweisen könnten, haben also nur einen geringen localdiagnostischen Werth.

Endlich muss man vorsichtig sein, wenn man aus dem Vorwiegen einer Lähmung
an den Enden der Extremitäten bestimmte localdiagnostisehe Schlüsse ziehen will,
da alle cerebralen Lähmungen Fuss und Hand stärker betheiligen als Bein
und Arm.

Hat man alle diese die Diagnose ja jedenfalls erschwerenden Umstände
berücksichtigt und gruppiren sich im Uebrigen die Symptome im Beginne und
weiterem Verlaufe so, wie ich das oben für die Tumoren der Centralwindungen
und für einzelne Theile derselben des Näheren geschildert habe, so kann man
aus dem erwähnten Symptomencomplexe mit einer fast an Gewissheit grenzen
den Sicherheit die Localdiagnose stellen. Freilich wird man sich immer gegen
wärtig halten müssen, dass es sich bei den erwähnten Symptomen nicht nur um
rein locale, sondern auch um Nachbarschaftssymptome handeln kann. Dass ein
Stirnhirntumor umschriebene Convulsionen hervorrufen kann, haben wir schon
gesehen, ebenso kann natürlich ein Tumor des Scheitel- oder Parietalhirns wirken.
In diesen Fällen werden, wenn auch nicht immer Localsymptome dieser Him
theile vorhanden sind und die Convulsionen erst eintreten, wenn der Tumor schon
grösser ist, also deutliche Allgemcinsymptome da sind, während die Krämpfe bei
Tumor in den Centralwindungen oft die ersten Symptome sind. Manchmal kann auch
ein von den Centralwindungen sehr entfernt liegender Tumor locale Convulsionen
hervorrufen, es handelt sich dann nach GOWEBS2) um eine Meningitis am Central
hirn; meist wird dann der Krampf nicht stets in derselben Gegend
einsetzen. Sitzt der Tumor im Armcentrum, so kann er doch im Beincentrum
Krämpfe auslösen, wenn er direct nach dieser Richtung hinwächst. Dann wird
also an der dem Tumor entsprechenden Extremität Lähmung bestehen und der
Krampf in der Nachbarschaft beginnen, wie das oben auseinandergesetzt ist. Die
Lähmung ist dann für die Localdiagnose wichtiger als der Krampf.
Es kann auch vorkommen, dass ein kleiner Tumor an den Centralwindungen
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überhaupt noch kein Symptom gemacht hat und dass -—— durch eine Blutung in
denselben Lähmung an der von der betreffenden Stelle abhängigen Extremität

eintritt, ohne dass jemals ein Krampf vorhergegangen ist. Das ist aber recht selten
und würde in solchem Falle die Progressivität im weiterem Verlaufe für die Dia
gnose entscheiden. Häufiger kommt es schon vor, dass in solchen Fällen mit den
ersten Krämpfen auch dauernde Lähmung eintritt (s. oben).

Hat man mit Berücksichtigung aller dieser Momente eine locale Diagnose
gestellt, so kann speciell bei der Erwägung einer etwaigen Operation die Frage
in Betracht kommen, ob der Tumor in der Rinde oder subcortical sitzt. Aus den
Symptomen allein kann man diese Diagnose nicht stellen: der dicht an der Rinde
sitzende Tumor macht dieselben Erscheinungen wie der in der Rinde sitzende.
Jedenfalls ist es nicht richtig, was auch behauptet ist, dass subcorticale Tumoren
nur tonische Convulsionen hervorriefen. Wichtig für den Sitz in der Rinde werden
auch hin und wieder umschriebene percutorische Schmerzempfindlichkeit und um
schriebene anomale Percussionsgeräusche sein.

Natürlich ist es selbstverständlich, dass man aus den bisher angegebenen
Momenten nur die Diagnose irgend einer Läsion in dem betreffenden Centrum
stellen kann, für die sichere Diagnose eines Tumors müssen dann noch All
gemeinerscheinungen dazu kommen. Es ist aber gerade für die Tumoren dieser
Gegend charakteristisch, dass die Allgemeinsymptome oft auffällig lange fehlen,
namentlich oft vermisst man die Stauungspapille. Das liegt wohl daran, dass hier
auch kleine Tumoren, die den Hirndruek noch nicht erhöhen, schon ganz auf
fälligeHerderscheinungen machen. Gerade diese Fälle sind localdiagnostisch
besonders sicher. Da ist es nun von grossem Interesse, zu wissen,
dass doch bei weitem die meisten Fälle von JACKSON’scher Epilepsie
durch Tumoren bedingt sind und man also hier unter Umständen
auch beim Fehlen der Allgemeinsymptome die Diagnose auf Tumor
stellen darf.

Im Uebrigen giebt es keine Localsymptome für die Tumoren der Central
Windungen. Ich will hier nochmals darauf hinweisen, dass objective sensible
Symptome, die man nach den physiologischen Theorien von der Art der motori
schen Centren (Fühlsphäre, kinästhetische Centren) bei ihrer Läsion eigentlich
erwarten sollte, im Ganzen sehr selten sind, auch solche des Lagegefühles. Ich
habe z. B. 24 Stunden nach einer Operation, wo sicher nicht ganz geringe Rinden
theile des Fuss- und Armcentrums entfernt waren, nichts derartiges gefunden.
Manchmal bes chränken sich die Sensibilitätsstörungen darauf, dass Patient schlecht

localisirt. Meist aber handelt es sich um die oben beschriebenen Parästhesien. Deut
liche Sensibilitätsstörungen können vielleicht bei Druck von Centralhirntumoren auf
das Parietalhirn oder die hinteren Theile der inneren Kapsel zu Stande kommen.
Bei linksseitigem Sitze sind natürlich auch Sprachstörungen nicht selten, besonders,
wie schon gesagt, kommen sie auch während der Anfälle vor.

P ari etallap p e n. (Literaturverzeichniss 59.)
Bei der Beschreibung etwaiger durch Tumoren der Scheitellappen bedingter

Localsymptome muss man zwischen solchen des linken und rechten Scheitellappens
unterscheiden. Bei Tumoren des linken werden, wenn der Gyrus parietalis in

ferior und speciell der Gyrus angularis betheiligt ist — bei Rechtshändern —
Sprachstörungen auftreten, speciell solche des Lesens, die an anderer Stelle gemeinsam
mit den Symptomen der Tumoren der Sprachregion im Allgemeinen besprochen werden
sollen. Tumoren des rechten Gyrus Irarietali-s aber werden, wenn sie sich auf
diesen Lappen beschränken, deutliche Localsymptome nicht machen. Wir wissen
eben über die Function dieses Rindentheiles so gut wie gar nichts. Fraglich
ist es besonders, ob die Parietalwindungen wirklich Beziehungen zur Sensibilität,
speciell zum Muskelgefilhle haben (darüber siehe 59). Dringt der Tumor mehr in
die Tiefe, so wird er allerdings wohl bald neben motorischen Stabkranzfasern auch
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die Fasern des hinteren Abschnittes der inneren Kapsel lädiren und dann aus

geprägte Störungen in der Sensibilität der gegenüberliegenden Körperhälfte
bedingen. Häufig wird deshalb ein Tumor der Parietalwindungen nur die Local
diagnose auf die erkrankte Hemisphäre im Ganzen zulassen, — vielleicht wird
aber eine auffällige Hemianästhesie den Verdacht auf die Parietalwindung speciell
erregen können, besonders wenn sie erstes Symptom ist. Das habe ich vor Kurzem
bei einem Gliom der rechten unteren Scheitelwindungen beobachtet. Wächst der
Tumor weiter, so kommt es zu Nachbarschaftssymptomen, beiderseits durch Druck
auf die Hinterhauptslappen, respective auf die Centraltrindungen zu Hemianopsie
oder Monoplegien mit Jacxsoxhchen Krämpfen, links auch durch Druck auf die erste
Schläfenwindnng zu Worttaubheit, diese dann wohl stets irerbuuden n1it rechts

seitiger Hemianopsie, was weiter unten besprochen werden wird.

Schläfenlappen. (Literaturverzeiehniss 60 u. 61.)
Auch bei den Schläfenlappentumoren ist es wichtig, die rechte und linke

Seite gesondert zu besprechen. Tumoren des linken Schläfenlappens werden auf

fällige Symptome —— Aphasie mit Vorwiegen der Worttaubheit —— hervorrufen.
Bei rechtsseitigen Schläfenhirntumoren werden dagegen nur selten Localsymptome
vorhanden sein. Beide Schläfenlappen — besonders die oberen Windungen —
sind offenbar Gehörscentren und stehen hauptsächlich mit dem gekreuzten, nicht

wenig aber auch mit dem gleichseitigen Ohre in Verbindung. Aus einigen Beob

achtungen scheint hervorzugehen, dass bei ausgedehnten acuten Zerstörungen
z. B. der rechten oberen Schläfenwindung für einige Wochen linke Taubheit
bestehen kann, sich dann aber wieder ausgleieht, offenbar durch Compensation
vom gleichseitigen Schläfenlappen aus. Bei den langsam wachsenden Tumoren
wird diese Compensation Schritt für Schritt eintreten, und wir finden deshalb bei
Tumoren eines Schläfenlappens überhaupt niemals Taubheit. Dagegen hat
GOWERS 6

°) einen Fall beobachtet, bei dem Krampfanfälle, die mit deutlichem
Sausen und Pfeifen im linken Ohre einsetzten, durch einen rechtsseitigen
Schläfenlappentumor bedingt waren. Auf diese Gehörsaura wäre also zu achten.
Bei doppelseitigen Schläfenlappentumoren müsste natürlich doppelseitige Taub
heit bestehen.

In das vordere Ende des Gyrus occzpito-temporalzla medialifs (Gyrus
hypocampz‘ und uncus) hat man (FERRIER) das Rieehcentrum verlegt. JACK
SON 6

1
)

hat einen sehr interessanten Fall von Tumor dieser Gegend beschrieben,
bei dem Anfälle eines traumhaften Zustandes zugleich mit der Empfindung eines
abscheulichen, unbeschreiblichen Geruches bestanden. Man sieht auch hier
wieder, wie wichtig gerade die Reizsymptome für die Local
diagnose sind.

Occipitallappen. (Literaturverzeichniss 62—6ö.)
Das charakteristische Merkmal für die Tumoren, wie auch für sonstige

Erkrankungen der Occipitallappen ist die Hemianopsie. Es ist bekanntlich noch
immer unentschieden, welche Theile der Hinterhauptslappenrinde als Sehcentrum
zu bezeichnen sind. Während die einen, wie z. B. v. llloxsuoiv, den ganzen
Occipitallappen und auch noch den Gyrus angularis dafür in Anspruch nehmen,
will HENSCHEN das Sehcentrum auf die Rinde der Fzlasura calcarina beschränken,
VIALET und mit ihm DEJERINE nehmen eine Mittelstellung ein, indem sie die
ganze Medianfläche der Occipitallappen als Sehcentrum bezeichnen. Für die Sym
ptomatologie der Tumoren wird diese Streitfrage wohl ziemlich gleichgiltig sein,
da ein Tumor von einiger Grösse in dieser Gegend sicher Hemianopsie bedingt.
Im rechten Occipitallappen wird ein Tumor der Rinde und ein solcher des Markes
gleichmässig einfache linksseitige Hemianopsie hervorrufen, in der linken Hemi
sphäre werden Differenzen bestehen, je nachdem der Tumor nur die Rinde oder
nur das Mark, respective Mark und Rinde betheiligt. Bei Sitz in der Rinde allein
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ebenfalls rechtsseitige Hemianopsie, bei Sitz im Marke durch Mitbetheiliguug
gewisser, den Sprachfunctionen dienender, beiden Oeeipitallappen mit dem links

gelegenen Sprachcentrum verbindenden Associationsbahnen eigenthümliehe Sprach

störungen, die man als optische Aphasie bezeichnet hat und bei denen stets
Alexie vorhanden ist. Der Kranke kennt alle Gegenstände: vermag aber einfach
gesehene oft nicht richtig zu bezeichnen, während er in typischen Fällen den Namen
findet, wenn er den Gegenstand betasten, hören, riechen oder schmecken kann;
er kann Worte nicht lesen, Buchstaben nicht lautlich bezeichnen und kennt letztere
manchmal auch nicht: er vermag zu schreiben, nur nicht abzuschreiben. Es ist
natürlich gerade bei Tumoren nicht zu erwarten, dass diese Symptome stets so
ganz rein vorhanden sind. Ich habe aber in einem solchen Falle rechtsseitiger Hemi
anopsie, optischer Aphasie und Alexic die richtige Diagnose eines Oeeipitallappen
tumors gestellt, der in diesem Falle hauptsächlich das Mark einnahmßt’)

Da homonyme Hemianopsie auch bei Tumoren am Tractzw opticus und
am Pulvinar, respective Corpus geniculatum externum vorkommt, so kommt es auch
darauf an, die Geschwülste dieser Gegend von denen der Hinterhauptslappen zu
unterscheiden. Fehlen der hemianopischen Pupillcnstarre würde auch in Fällen,
in denen die Hemianopsie isolirt auftritt, beweisend für einen Sitz im letzteren
sein, wenn es nicht ein so schwer nachweisbares Symptom wäre, dass man es auch
bei Tractushemianopsie manchmal vermisst oder wenigstens nicht deutlich demon
striren kann. Bei Tractushemianopsie pflegen aber sonstige Symptome von der
Basis nicht zu fehlen, besonders Oculomotoriuslähmung; bei Tumoren in der
Gegend des Pulvinar kommt es meist zu Hemiplcgie mit Hemianästhesie, nicht
selten mit choreatischen oder athetotisehen Bewegungen in der paretischen
Körperhälfte. Auch ist hier auf sonstige Symptome von Seiten des T/zalamus

optfcus zu achten. Die beschriebene Alexie ist beweisend für den linken Hinter
hauptslappen. _

Neben den Lähmungserscheinungen der Hemianopsie — kommen
Reizerseheinungen bei Tumoren der Oeeipitallappen vor, die sich durch Flimmern
vor den Augen und nachherige Verdunklungen kundgeben und manchmal ganz dem

typischen Flimmerskotom gleichen. In einem schönen Falle von GOWERS (citirt
bei WERNICKE7) gingen sie der Hemianopsie voraus. Oben wurde schon erwähnt,
dass auch die vorübergehenden Amaurosen, wie leicht erklärlich, besonders bei
Occipitallappentumoren vorkommen.

Sonst kommen bei Tumoren, die sich auf die Hinterhauptslappen be
schränken, keine Erscheinungen vor: etwaige durch Druck auf die Nachbarschaft
bedingte Symptome kann man sich selbst construircn.

Balken. (Literaturverzeichniss 66-68.)
Die Tumoren des Balkens haben im Allgemeinen wenig charakteristische

Symptome. Indessen ist es doch schon zweimal, einmal BRISTOWE 6
“) und einmal

HITZIG 6
B
)

gelungen, eine richtige Diagnose auf einen Tumor im Balken zu stellen.
Im Ganzen sind die Balkentumoren selten — in der Literatur fanden sich bisher
nach GIESE“) im Ganzen 16 Fälle und von diesen sind mehrere keine reinen
Balkentumoren. BRISTOWE M

‘) hat zuerst die für die Balkentumoren sprechenden
Momente zusamengestellt. Es sind nach ihm:

1. Allmälige, allen Tumoren zukommende Steigerung der Krankheits
symptome, dagegen

2. Mangel oder Geringfügigkeit der allgemeinen Tumorsymptome, wie Kopf
schmerz und Erbrechen, apoplektiforme und epileptiforme Anfälle, Neuritzie optica.

3. Tiefe Störung der Intelligenz, Stupidität, Sopor, sowie nicht aphatische
Sprachstörungen.

4. Hemiparetische Erscheinungen, die sich häufig mit weniger aus
gesprochener Parese der anderen Seite verbinden.

5. Abwesenheit der Erscheinungen von Seiten der Hirnnerven.
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Ich selbst 67
)

habe — nach einer Mittheilung von drei neuen Fällen von
Balkentumoren und eingehender Berücksichtigung aller bisher publieirten Falle ——

mich im Allgemeinen für die Richtigkeit der BRISTOWEschen Satze ausgesprochen
und die Möglichkeit zugegeben, auf sie gestutzt eine Localdiagnose mit Wahr.
seheinlichkeit zu stellen. Die wichtigsten Symptome waren für mich primäre
Paraparese und die hochgradige Intelligenzstörung: ersteres bedingt
durch die Lage des Tumors dicht an beiden Gentralwindungen, in die er dann auch

hineinwachst, letzteres dadurch, dass durch Zerstörung des Balkens die wichtigste
Associationsbahn unterbrochen ist. Die Intelligenzstörung wäre dann ein eigent
liches — allerdings sehr dubiöses — Localsymptom des Balkentumors.
Ich habe aber ganz bestimmt auf die Vieldeutigkeit der BRIsTOWE’schen Symptome
hingewiesen —- auf die schlechte Verwerthbarkeit ferner negativer Symptome
wie des Fehlens der Stauungspapille und sonstiger Allgemeinsymptome; ich habe
schliesslieh namentlich noch betont, dass z. B. multiple, auf beide Hemisphären
vertheilte Tumoren dieselben Symptome, z. B. Paraparesen, bedingen konnten.
und dass auch beim Sitz im Balken die Symptome anders gruppirt sein könnten
als das BBISTOWE angiebt. Mit der letzteren Bemerkung wollte ich darauf hinweisen,

dass z. B. beim Sitz ganz vorn im Balken keine Paresen der Extremitäten —
vielleicht aber Astasie durch Druck aufs Stirnhirn —— vorhanden sein könnten, bei
Sitz ganz hinten durch Druck auf die Hinterhauptlappen vielleicht Hemianopsie oder
Amaurose. Dass ich mit diesen Bemerkungen im Rechte war, beweist der Fall von
GIESE tm), wo bei Sitz hinten im_B'alken Kleinhirnsymptome auftreten. N ach dem vor
liegenden Materiale muss ich mich dahin aussprechen, dass es gerecht
fertigt ist, einen Tumor im Balken zu diagnosticiren, wenn in einem
Falle, der durch seinen Verlauf an einen Grosshirntumor denken lässt,
von Anfang an Paraparesen und gleichzeitig hochgradige Störungen
vder Intelligenz eintreten: dabei muss aber verlangt werden, dass die
etwa sonst noch vorhandenen Symptome nicht mit grösserer Bestimmt
heit auf einen anderen Sitz (Hirnstamm) oder auf multiple Tumoren
hinweisen. Kommen dazu noch die anderen diagnostischen Momente BRISTOWHYS,
so geben sie gute Anhaltspunkte — dass aber die Allgemeinsymptome bei Balken
tumoren auch sehr hochgradig sein können, beweist wieder GIESEÄs Fall. Nach
alledem muss ich die Möglichkeit, mit einiger Sicherheit die Diagnose
eines Balkentumors stellen zu können, als eine selten vorkommende
bezeichnen.

Tumoren der Sprachregionen.
Aphatische Symptome sind bei Tumoren der linken Hemisphare — nur

bei Linkshändern wurde die rechte in Betracht kommen — keineswegs selten.
Bei der grossen Ausdehnung der für die Sprache in Betracht kommenden Gebiete
ist das wohl a priori anzunehmen. Es gehören dahin die linke 3. Stirnwindung,
die linke Inselgegend, die linke obere Schläfenwindung und untere Scheitelwindung,
speciell der Gyrus angularis, sowie angrenzende Theile des linken Occipital
lappens. In Bezug auf die bei Läsion der einzelnen dieser Gebiete vorkommenden
speciellen Gruppirungen der Sprachstörung muss auf die Lehre von der Aphasie
verwiesen werden, hier nur so viel, dass bei Läsion der linken 3. Stirnwindung
motorische Aphasie (Unfähigkeit zu sprechen bei erhaltenem Sprachverstätndniss),
bei Läsion der 1. Schläfenwindung —— sensorischc Aphasie (Worttaubheit mit
mehr weniger Betheiligung des motorischen Theiles der Sprache — Paraphasie)
besteht. Die Tumoren der Inselgegend zeigen mehr gemischte Symptome.
Störungen des Lesens und Schreibens gesellen sich in verschiedener Weise hinzu.
Bei Tumoren in der Gegend des Gyrus angularzle treten besonders Lesestörungen
auf, zugleich mit Hemianopsie: ist das Mark des Occipitallappens betheiligt, so
kommt es zu der oben beschriebenen optischen Aphasie. Vor Allem muss bemerkt
werden, dass bei der Art der Tumoren, in grössere!‘ Ausdehnung zu lädiren,
auch bei Sitz des Tumors in einer der speciellen Spraehregioncn selten reine
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Krankheitsbilder der verschiedenen Formen der Aphasie vorkommen, und dass also

die Mischfitlle vorwiegen, was übrigens ja auch bei den durch Blutung oder Er
weichung entstehenden Aphasien der Fall ist. Auch den oft auffälligen Wechsel in
den Erscheinungen kann ich nicht mit Bestimmtheit für Tumoraphasie gegenüber
Erweichungsaphasie in’s Feld führen, da er auch bei letzterer oft in hervor
ragender Weise vorhanden ist. Besonders kommt es auch bei der Aphasie vor,
die durch verbreitete Arteriosklerose ohne gröbere Erweichungsherde bedingt ist.
Nur kann natürlich bei Tumoren nach der Art ihrer Wirkung dieser Wechsel
ein grösserer sein: es kann an einem Tage schwere Aphasie bestehen, während
am anderen nichts davon zu bemerken ist.

Hier ist anzuführen, dass natürlich auch Tumoren, die in der Nachbar
schaft der Sprachcentren sitzen, aphatische Symptome hervorrufen können. Bei
der grossen Ausdehnung der Sprachregion in der linken Hemisphäre können sie
bei Tumoren jeden Sitzes vorkommen. I)ie Gruppirnng der Symptome, namentlich
die Art, wie sie aufeinanderfolgen, erlaubt dann doch wohl öfters eine richtige
Localdiagnose. Bei Tumoren in der 1. und 2. linken Stirnwindung treten aphatische

Symptome erst auf, wenn die allgemeinen Tumorsymptome sehr erheblich sind —
nach OPPENHEILI 1) bei Tumoren, die speciell die Orbitalwindungen des linken
Stirnlappens betheiligen‚ manchmal gar nicht. Hier kommt vielleicht die Astasie
und die umschriebene percutorische Empfindlichkeit in Betracht. Auch soll sich
bei Tumoren dieser Gegend nach OPPENHEIM 1) öfters eine Art Unlust zum
Sprechen bei erhaltener Möglichkeit und Bradylalie finden. Bei Tumoren der
Centralwindungen gehen der Aphasie Convulsionen und Lähmungen voraus. Nicht
selten findet sich bei Geschwülsten dieses Sitzes motorische Aphasie während oder
kurz nach dem Anfalle; eine Art Hemmungswirkung der Krämpfe, ohne dass
die Sprachregion selbst erkrankt ist. Bei Tumoren des linken Hinterhauptlappens
ist die Art der Aphasie an sich charakteristisch und pflegt derselben Hemianopsie
voranzugehen. Auf den Sitz eines Tumors in der 2. und 3. linken Schläfenwindung
habe ich einmal aus folgendem Symptomencomplexe geschlossen: Es bestand
Worttaubheit, aber so wechselnd, dass man einen Sitz direct in der 1. linken

Schläfenwindung nicht annehmen konnte, sondern den Sitz in der Nachbarschaft
vermuthen musste. Da rechte Hemianopsie und Alexie fehlten, während schwere

Paragraphic bestand, konnte der Tumor auch nicht in der linken unteren

Scheitelwimlung sitzen. Es kam dann die ‘2. Schläfenwindung in Betracht mit
Druck des Tumors auf die erste. An dieser Stelle fand sich auch umschriebene
percutorische Schmerzhaftigkeit und bei der Operation der gesuchte Tumor. Bei
Sitz des Tumors in der linken Hemisphäre ohne sonstigen Anhalt für einen
bestimmten Sitz wird sich gemischte Aphasie mit rechtsscitiger Hemiplegie finden.

Umgekehrt können natürlich Tumoren der Sprachregion von jeder Stelle
aus auf die Nachbarschaft wirken. Dann wird die Sprachstörung im Krankheits
bilde zuerst erschienen sein. Bei motorischer Aphasie kommt es besonders häufig
zu Convulsionen, die dann wohl in Gesicht und Zunge beginnen. Ob es auch
direct motorische Sprachconvulsionen bei Tumoren des motorischen Sprachcentrums
giebt, ist mir zweifelhaft; ich habe aber nicht selten bei progressiver Paralyse
Anfälle beobachtet, die man sich am besten vielleicht als solche Sprachconvulsionen
deuten konnte: fortwährendes explosives Ausstossen eines Wortes oder einer Wort

verbindung, auch verstümmeltel‘ Worte bei tiefer Bewusstseinsstörung; das Ganze
sah vollständig wie ein paralytischer Anfall aus. Ich halte deshalb ein ähnliches
Ereigniss bei Tumoren für möglich. Bei Tumoren der linken Schläfenwindung
sollen (iehörshallucinationen — dann wohl Worthallucinationen vorkommen, was
ja eine ganz analoge Sache wäre.

G r o s s h i r n g a n g l i e n (Literaturverzeichniss 69— 7-1).

Da von den diagnostischen Zeichen der Tumoren des Centrunz semiouale
schon oben die Rede war, so erübrigt es nur noch, hier einige Worte über die
Encyclop. Jahrbiicher. V. 11),



194 GEHIRNTUMOREN.

Möglichkeit der Diagnose von Tumoren der grossen Ganglien, Schweifkern,
Linsenkern, und Sehhügel zu sagen. Von den Functionen des Corpus striatum

(Schweif- und Linsenkern) wissen wir gar nichts. Nur das ist wohl sicher, dass
diese Ganglien zerstört sein können, ohne dass contralaterale motorische Lähmung
auftritt. Das ist auch schon bei Tumoren dieser Gebilde beobachtet, im Allgemeinen
aber wird in diesen Fällen sehr bald die innere Kapsel leiden und Hemiplegie
eintreten. Die hier sitzenden Tumoren unterscheiden sich dann nicht von solchen
in den vorderen Theilen des Centrum semfovale.

Vom Sehhügel wissen wir etwas mehr. Seine hinteren Abschnitte stehen
mit den Sehbahnen in Verbindung, ihre Läsion bedingt Hemianopsie. Dann
scheint es so, als ob die Sehhügel mit den Affect- und Ausdrueksbewegungeu,
speciell den mimischen, zu thun hätten; vielleicht auch mit all den Bewegungen,
die eine Mittelstellung zwischen den sogenannten willkürlichen und den rein

automatischen Refiexbewegungen einnehmen: man könnte sie unbewusst willkür
liche nennen. Es sind jetzt schon eine ganze Anzahl von Fällen von Läsion
eines Tkalamua opticus beschrieben, in denen bei willkürlichen Bewegungen, z. B.
Zähnefletschen, ein zurückbleiben der gekreuzten Gesichtshälfte nicht zu sehen

war, wohl aber bei emotionellen Bewegungen (Lachen und Weinen), und ich selbst

habe, wie die Section lehrte, mit Recht, in dem mehrfach erwähnten Falle von
Occipitallappentumor aus ähnlichen Erscheinungen auf eine Mitbetheiligung des
Tkalamus opticua geschlossen. Die früher dem Thalamus zugeschriebenen und
sicher auch bei Läsionen dieser Gegend nicht seltenen choreatischen oder tremor

artigen Bewegungen der gekreuzten Extremitäten werden durch eine Reizung der

Pyramidenfasern in der inneren Kapsel hervorgerufen. Durch eine Mitläsion der

Fasern der hinteren Partien derselben Kapsel wird die gerade bei Thalamus
läsionen nicht seltene Hemianästhesie bewirkt. Alles in Allem werden sich auch

Tumoren des Tlzalamus opticus nur schwer von solchen des Centrum semiovale
unterscheiden lassen.

Nachdem wir so die Erscheinungen, die bei den Tumoren der einzelnen
Theile des Grosshirnes in Rinde und Mark auftreten, einer eingehenden Besprechung
unterzogen haben, ist es vielleicht, wenigstens in praktischer Hinsicht, von einigem
Interesse nachzusehen, ob überhaupt und mit welcher Sicherheit wir im Stande
sind, eigentliche Rindentumoren der verschiedenen Partien von den subeorticalen

zu unterscheiden. Das ist aus den eigentlichen cerebralen Symptomen jedenfalls
nur selten der Fall — im Allgemeinen muss man annehmen, dass Tumoren eines
jeden Theiles der Rinde und der denselben direct zugehörigen Stabkranzfasern die

selben Symptome hervorrufen. Sicher ist das wenigstens bei der motorischen Region

der Fall. Für Tumoren kommt wohl ausserdem noch in Betracht, dass bei solchen
dicht unter der Rinde diese stets mitleidet. Erst wenn die Tumoren so tief unter
der Rinde sitzen, dass neben den betreffenden Stabkranzfasern andere wichtige .

Associationsbahnen getroffen werden, mischen sich neue Symptome dem Krank
heitsbildc zu. So haben wir gesehen, dass man unter Umständen Tumoren der
Rinde und des Markes des linken Occipitallappens unterscheiden kann. Ueberhaupt

ist diese Unterscheidung am ersten noch möglich, wo ‘es sich um aphatische

Symptome handelt. An den übrigen Hirnregionen ist aus rein cerebralen

Erscheinungen die Möglichkeit einer solchen Unterscheidung heute nicht gegeben.

Doch sei auch hier auf die Wichtigkeit einer etwaigen umschriebenen percuto
rischen Empfindlichkeit und einer umschriebenen Tympanie hingewiesen.

Kleinhirn (Literaturvcrzeichniss 74-92).
Das wichtigste localdiagnostisehe Symptom für die Tumoren des Klein

hirnes ist die sogenannte cerebcllare Ataxie. Sie besteht in ausgesprochenen
und typischen Fällen darin, dass der Kranke, wenn er überhaupt noch im Stande
ist, eine aufrechte Stellung einzunehmen, bei derselben in heftiges Schwanken

gcräth und, wenn er nicht gestützt wird, bald umsinkt, manchmal, aber nicht



GEHIRNTUMOREN. 195

häufig, stets nach einer bestimmten Seite oder nach hinten. Er sucht dabei meist
durch weites Auseinanderstellen der Beine seine Basis zu vergrössern. Versucht
er zu gehen, so geschieht auch das breitbeinig, und das Taumelige seiner

Bewegungen wird noch deutlicher, der Kranke schwankt wie ein Betrunkener,
macht, wenn er überhaupt noch allein gehen kann, ausgesprochene Zickzackwege.
Es hält den Rumpf stark nach hinten über, so dass eine Art Lordose bei ihm
besteht. Im Liegen können dabei die Bewegungen der Beine noch ganz sicher sein,
nicht selten sind sie aber auch dann ataktisch; die grobe Kraft ist meist dem
Allgemeinzustande entsprechend, im Anfange kaum verringert. Meist unterscheidet
sich der ccrebellare Gang ziemlich deutlich von dem der Tabes: aber es giebt
einerseits Tabesfälle, in denen der Gang mehr dem gleicht, den man gewöhnlich
bei Cerebellartumoren findet (Dämarc/te titubante der Franzosen), anderseits

kommt auch der ausgesprochene tabische Hahnentritt manchmal bei Kleinhirn
erkrankungcn vor. Um eine der tabischen gleiche Coordinationsstörung handelt es

sich aber bei Kleinhiruerkrankungen jedenfalls nicht, die Arme sind nur selten und

dann in ganz anderer Art betheiligt, und das Schliessen der Augen wirkt jeden
falls nicht in allen Fällen verstärkend auf das Schwanken ein. LUCIANI 8

6
)

hat
deshalb neuerdings vorgeschlagen, den Terminus Kleinhirnataxie ganz aufzugeben.
Er theilt die bei Kleinhirnläsionen auftretenden Störungen in 3 Unterabtheilungen.
Es entsteht: erstens eine Schwäche der Muskeln (Asthenie), dann ein mangelhafter
Tonus derselben (Atonie) und schliesslich die sogenannte Astasie. Diese äussert

sich in fortwährendem Zittern und oseillatorischen Schwankungen der Musculatur,
sowie in allgemeiner Unsicherheit der von ihr ausgeführten Bewegungen. Zuletzt
kommt noch die sogenannte Dysmetrie, mangelhaftes Mass, über das Ziel hinaus

schiessen der einzelnen Bewegungen, die natürlich ebenfalls zu Coordinations

störungen führen muss. Aus Atonie, Astasie und Dysmetrie setzen sich also die
Ooordinationsstörungen zusammen. FERRIER sM), der sonst Luclaxfs Angaben
mannigfach bekämpft, hat sich diesen Deductionen angeschlossen. Wie man sieht,
kommen sie praktisch auf nichts Anderes heraus wie auf die Anerkenntniss des
Vorkommens ausgesprochener Ooordinationsstörungen bei Kleinhirnerkrankungen,
und man wird namentlich bei den widersprechenden Angaben der Physiologen
mehr Werth auf die klinische Beobachtung legen und gut thun, auch an dem
alten Namen „cerebellare Ataxie“ noch festzuhalten. Nur das kann man aus
diesen Deductionen und speciell aus den Angaben von FERRIEB. 86") lernen, dass
neben der locomotorischen und statischen Ataxie in Fällen von Kleinhirnerkrankung
nicht selten auch noch, besonders deutlich an den oberen Extremitäten, eine Art
von Tremor vorkommt, der im Ganzen dem der multiplen Sklerose gleicht, dem
sich aber in einzelnen Fällen so deutliche ataktische Erscheinungen heimischen,
dass es schwer wird zu entscheiden, ob man von Intentionstremor oder von Ataxie
reden soll. Man wird jedenfalls weiter genau auf diese Dinge achten müssen, hat
auch in vielen Fällen schon bis jetzt von Bewegungsataxie der Arme gesprochen,
wobei es sich wohl eher um dieses Zittern handelte. OPPENHEIM 86b) hat neuer

dings auf das Zittern in einem Falle von Kleinhirnschrumpfung hingewiesen, ich
selber sah es sehr deutlich bei einem klinisch ziemlich sicheren Kleinhirntumor
bei einem Kinde.*) Da derselbe Tremor auch bei Tumoren in Vierhügeln und Pons

(wie ich es gesehen) oder in den Hirnschenkeln (GOWERS) vorkommt, so kann
man ihn nicht mit Sicherheit als ein Herdsymptom des Kleinhirnes, wenigstens
seiner Geschwülste ansehen (von der Sklerose sehe ich hier ab), sondern er
kommt vielleicht stets durch Reizung der Pyramidenbahnen zu Stande. Ich

glaube sehr wohl, dass dieser Tremor im Stande ist, die cerebellare Ataxie zu
steigern, aber nicht, dass er ihre einzige Ursache ist: ebensowenig wie ich das
für die Ataxie (Defmarclze titubante) annehlne, die man bei multipler Sklerose
so oft findet.

a
") Jetzt auch noch in einem zweiten Falle, der auch anatomisch sichergestellt ist.

13"
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Als zweites, wichtiges Symptom der Kleinhirntumoren kommt zur Ataxie
der Schwindel. Es handelt sich um einen echten Drehschwindel. Derselbe ist in
einzelnen Fällen immer vorhanden und verstärkt sich bei jeder Bewegung; er wird
in diesen Fällen jedenfalls das cerebellare Schwanken verstärken, wenn wir auch an
der Unabhängigkeit beider Symptome von einander festhalten müssen. In anderen
Fällen ist er nur in Anfällen vorhanden, die nicht selten bei Bewegungen, z. B.
Aufrichten aus liegender Stellung, entstehen. ln einer dritten Reihe von Fällen
kann er auch bei erheblicher Ataxie ganz fehlen. Da Schwindel ein häufiges
Symptom bei Hirntumoreu jedes Sitzes ist, so kommt für seine localdiagnostische
Verwerthung für das Kleinhirn in Betracht, ob er als Anfangssymptom auftrat
oder ob er auffällig oft und stark, respective beständig vorhanden ist.

Diese beiden Symptome -— Ataxie und Schwindel — sind wahrscheinlich
die einzigen specitisch loealdiagnostischen Symptome bei Kleinhirngeschwülsten,
d. h. sie kommen direct durch Läsion des Kleinhirns zu Stande. Es fragt sich
nun: ist das ganze Kleinhirn oder nur bestimmte Theile desselben für diese
Erscheinungen verantwortlich zu machen, mit anderen Worten, weisen dieselben
auf einen Kleinhirntumor im Allgemeinen oder auf einen bestimmten Sitz desselben
im Kleinhirn hin. Man hatte auf die Autorität NOTHNAGEL’S G‘

) für lange Zeit

als sicher angenommen, dass nur Tumoren des Warmes — diese dann aber
sicher — Kleinhirnataxie hervorrufen; Tumoren der Hemisphären nur dann, wenn
sie auf den Mittellappen drückten, beides Behauptungen, die wenigstens mit dieser
Bestimmtheit ausgesprochen vor den Thatsachen nicht Stand halten können. In
neuerer Zeit ist soviel festgestellt, dass erstens auch kleine Tumoren der Kleinhirn
hemisphären, die einen sichtbaren Druck auf den Wurm nicht ausgeübt haben,
Ataxie bedingen können *)

,

nur thnn sie das in einem viel kleineren Procentsatz
als die Wurmtumoren, ‘t9",’o zu 831",’o nach BÖHM”), und dass zweitens auch
Tumoren wenigstens des vorderen Theiles des Warmes ohne Ataxie bestehen
können. Aus den Auseinandersetzungen von WETZEL B“) und BÖHM '39) geht über
einstimmend hervor, dass es wahrscheinlich hintere Theile des Wurmes sind,
deren Zerstörung mit Sicherheit Ataxie hervorruft und ich selbst m

‘) konnte mich
in einem Falle von Tumor des Unterwurmes mit ausgesprochener Ataxie davon
überzeugen, dass trotz derselben der ganze Oberwurm, auch seine hinteren Theile,
erhalten sein können. Darnach würde es sich für die Ataxie um die hinteren Theile
des Unterwurmes handeln. Da nun bei einem Tumor in dieser Gegend auf jeden
Fall auch starker Druck auf die Medulla oblongata stattfinden kann und des
öfteren, z. B. im Falle WETZEIXS, und in zwei der meinigen bestimmt nachgewiesen
ist, so haben WETZEL sowohl wie ich die Frage aufgeworfen, ob nicht die „cere
hellare“ Ataxie, wenigstens bei Tumoren, im Grunde eine bulbäre sein könnte. Ataxie
bei Erkrankungen der llledulla oblongata kommt jedenfalls vor; freilich wäre auf diese
Weise, wie schon angedeutet, nur die Ataxie bei Kleinhirntumoren zu erklären und
etwa die bei Blutungen bald nach der Apoplexie, zunächst nicht die bei Arteriosklerose
oder Schrumpfung des Kleinhirns mehrmals constatirte, es wäre aber in den letzteren
Fällen wohl nicht zu gewagt anzunehmen, dass diese Krankheitsproeesse neben dem
Kleinhirn auch die Medulla oblongam betheiligt hätten. Doch wird man bis
aufWeiteres gut thun, die Kleinhirnataxie als directes Herdsymptom
des Wurmes, speciell seiner hinteren unteren Theile anzusehen, und
bei dieser localen Begrenzung des Symptomes wird man auch die neuerdings
noch publieirten Fälle von BECKER S3) und SCHOMERCS I"), die beide Läsionen in
den vorderen Partien des Wurmes ohne Ataxie beobachtet haben und deshalb
an der Kleinhirnataxie überhaupt zweifeln, mit der herrschenden Lehre in Ein
klang bringen können. Dennoch wird man bei Tumoren wenigstens aus der Ataxie
allein eine so specielle Diagnose des Sitzes nicht stellen dürfen; man muss sich

*) Auch Lueiani giebt an, dass jede Liisiou, oh in Wurm oder Hemisphäre, im Grunde
die gleichen Symptome hervorruft, bei Hemisphiiretilasion sind sie auf die betreffende Seite
bnschrainkt.
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mit der Diagnose „Cerebellartumor“, fraglich ob im Wurm oder einer der beiden

Hemisphären, begnügen. Wir werden weiter unten sehen, dass wir in einigen
Fällen aus anderen Symptomen im Stande sind, die Hemisphäre zu bestimmen, in
der der Tumor sitzt. Die Fälle von Kleinhirntumoren ohne alle Symptome sind
neuerdings eben so selten geworden, wie ähnliche Fälle von Hirntumoren über
haupt. Auf die der Kleinhirnataxie ganz ähnliche Stirnhirnataxie sei hier noch
einmal hingewiesen.

Die Häufigkeit des Schwindels bei Kleinhirntumoren kann man wohl
darauf zurückführen, dass nach allen neueren Angaben derjenige Theil des
Acusticus, der das Labyrinth versorgt und dessen Reizung bei Ohrenerkrankungen
wohl den MIäNIEBFYschen Schwindel bedingt, durch sein primäres Ende — den
DEcTElfschen Kern —— mit dem Kleinhirn in Verbindung steht. Der eerebellare
Schwindel gleicht dem MläxIEREYschen ganz.

Sind damit die eigentlichen directen Herdsymptome für die Tumoren des
Kleinhirns erschöpft, so bieten doch bei diesem Sitze auch die Allgemein- und
die Nachbarschaftssymptome in ihrer Art und Aufeinanderfolge, nicht selten auch
durch ihre Intensität oft so charakteristische Erscheinungen, dass sie manchmal
dcn Sitz des Tumors im Kleinhirn schon vermuthen lassen, wenn eigentliche
localdiagnostische Symptome noch gar nicht vorhanden sind. Durch grosse In
tensitat zeichnen sich vor Allem die Allgemeinsymptome aus. Der Kopfschmerz
ist ausserordentlich stark und coustant —— er wird nicht selten am Hinterkopfe
localisirt und verbindet sich auch wohl mit Nackenstarre — beide besonders
häufig des Morgens früh beim Erwachen. In anderen Fällen sitzt er aber
auch an der Stirne. Umschriebene percutorische Empfindlichkeit und ebensolche
Tympanie findet sich bei Kleinhirntumoren nicht — wohl aber beides in diffuser
Art. Die Stauungspapille erreicht früh einen hohen Grad — nicht selten finden
sich Blutungen und Verfettungen in der Retina — Amblyopie und Amaurose
durch secundäre Atrophie des Sehnerven tritt bald und oft ein. Ebenso ist das
Erbrechen, dieses wahrscheinlich, weil es hier als Nachbarschaftssymptom von

der Medulla oblongata durch Druck des Tumors auf diese auftritt, oft entsetzlich
quälend und andauernd — es tritt ebenfalls häufig des Morgens auf nüchternen
Magen ein. Eine Erscheinung, die man auch auf die Nachbarschaft der lebens

wichtigen Centren in der Medulla oblongata bezogen hat und auf die BERNHARD‘)
besonders hinwies, ist der bei Kleinhirntumoren unter Erscheinungen einer schweren
Ohnmacht nicht selten ganz plötzlich eintretende Tod. Ich habe das auch zweimal
beobachtet. Convulsionen sind bei Kleinhirntumoren seltener — echte JAcKsoN’sche
kommen wohl nie vor ———häufiger allgemeine tonische Krämpfe mit und ohne
Zittern —— Anfälle, die durch ihre Art (Arc de cercle-Bildung durch Tonus der
Rüekenmuskeln) und dadurch, dass das Bewusstsein meist nicht ganz geschwunden
ist, nicht selten sehr den hysterischen ähneln.

Von Nachbarschaftssymptomen kommen im Allgemeinen nur solche in

Betracht, die durch Druck der Geschwulst auf Organe unterhalb des Tentonänn
cerebellz‘ ausgelöst werden; Druck auf die Grosshirnhemisphären findet bei intactem
Tentorium selten statt. Sie sollen nach Bömuß”) bei Hemisphärentumoren häufiger
sein als bei solchen des Wurmes — aber auf die dleditlla oblongata wenigstens
werden doch gerade Wurmtumoren besonders drücken können. Hier würden zunächst
die bei Läsionen der Brückenarme des Kleinhirns hauptsächlich allerdings bei Thier
experimenten beobachteten Zwangsbewegungen -- Rotation um die Längsachse nach
der verletzten Seite —— in Betracht kommen, doch sind sie im Allgemeinen nur
selten beobachtet. Sie sollen bei Kleinhirnhemisphärentumoren häufiger sein und
können dann wohl einen Anhalt für die erkrankte Seite geben. In zweiter Linie
kommen Symptome von Seiten der Vierhügel, der Brücke und der Medulla
oblongata in Betracht. Hier sind besonders Augenmuskcllähmungen so häufig, dass
sie bei einigermassen grossen Kleinhirntumoren kaum fehlen und sie haben ent
weder den Charakter der nuclearen (lphthaimoplegie — Befallensein einer ganzen
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Anzahl von Augenmuskeln auf beiden Seiten —— so dass, wenn Ataxie besteht, wie
ich es in einem [falle sah, ganz die Symptomengruppirung auftreten kann, die NOTH
NAGEL als charakteristisch für die Vierhügel bezeichnet“); oder aber sie äussern
sich, wenn sie durch den Druck auf den Pons entstehen, in Form von Blick
lähmungen — coordinirter einseitiger oder doppelseitiger Lähmung des Blickes
nach der Seite bei erhaltener Möglichkeit, nach oben und unten zu sehen. In
letzteren Fällen kann auch das Krankheitsbild der alternirenden Hemiplegie durch
Mitatfection des Facialis und begleitende contralaterale Extremitätenlähmung entstehen.
In vielen Fällen geht der ausgesprochenen Augenmuskcllähmung nystagmusartiges
Zittern vorauf, durch Parese der Muskeln bedingt: ich glaube, dass der bei Klein
hirntumoren so häufig erwähnte Nystagmns meist auf diese Weise zu Stande
gekommen ist. Andere, durch Druck auf den Hirnstamm selbst bedingte, besonders

einseitige Hirnnervenlähmungen sind bei Kleinhirntumoren selten: am ersten
kommen wohl auch die Kerne des Facialis, Acusticus und Trigeminus in Betracht,
dagegen können natürlich ein- oder doppelseitige Paresen der Extremitäten meist
mit erhöhten Reflexen vorkommen, wobei aus der Einseitigkeit der Lähmung
nicht auf Sitz der Läsion in einer bestimmten Hemisphäre geschlossen werden
kann, da die betreffenden Lähmungen gekreuzt und angekreuzt vorkommen.
Sensible Störungen sind ebenfalls möglich, aber sehr selten. Ferner wäre noch
zu erwähnen eine Sprachstörung, die meist einen dysarthrischen, manchmal auch
einen scandirenden oder explosiven Charakter hat — im letzteren Falle werden
die einzelnen Silben mit einem übermässigen Aufwand von Kraft hervorgestossen —,
und schliesslich die Schlingstörungen. Vom Erbrechen und plötzlichen Tod war
schon die Rede. CuEvsE-SToKI-Lssches Athmen ist bei Kleinhirntumoren ebenfalls
sehr häufig und wie immer von ominöser Bedeutung.

Einseitige Lähmungen von Hirnnerven bei Kleinhirntumoren weisen auf
einen Druck des Tumors auf die Hirnbasis — die dritte Region für die Nachbar
schaftssymptome dieser Geschwülste — hin. Sie sind natürlich mit einiger Sicher
heit für die Diagnose der Seite der Läsion zu verwerthen. Sitzt nämlich ein
Tumor z. B. an der unteren Fläche einer Kleinhirnhemisphäre, so kann er eine

ganze Zahl von Hirnnerven, speciell den Trigeminus, Facialis, Acusticus, nach
vorn auch die Augenmuskelnerven und nach hinten Glossopharyngeus, Vagus und
Accessorius direct angreifen und entsprechende Symptome hervorrufen. Diese Er
scheinungen, können wie OPPENHEIM 1) hervorhebt, sogar den eigentlichen Kleinhirn
symptomen vorangehen, so z. B. können als erste Symptome umschriebene An
ästhesien oder Neuralgien im Trigeminusgebiete, Keratitzla neuroparalytica, ein
seitige Taubheit auftreten. interessant ist noch, dass OPPENHEIM mehrmals in
solchen Fällen auch T{c convulszfähnliche Zuckungen in den betreffenden Nerven
sah: sie fanden sich z. B. am Gaumensegel, an den Stimmbändern. Wächst der
von der unteren Fläche einer Kleinhirnhemisphäre ausgehende Tumor, nachdem
er einige Hirnnerven an der Basis zerstört hat, weiter nach dem Hirnstamm zu
— er kann hier z. B. eine Hälfte des Pons auf ein Dritttheil ihres normalen
Volumens comprimiren —— so können auch auf diese Weise neben den Erscheinungen
des Kleinhirntumors solche der alternirenden Hemiplegie entstehen und in solchen
Fällen kann man, wie ein schöner Fall OPPENHEnFs 2) lehrt, wenn der Fall von
Anfang an genau beobachtet ist, manchmal die allergenaueste Localdiagnose stellen.

OPPENHEIM 2) weist auch besonders darauf hin, dass durch den bei
Kleinhirntumoren häufig recht starken Hydroceplzalus internus sich Symptome
dem Krankheitsbilde zumischen können, die sehr irreführen könnten. So kann
auf diese Weise Anosmic durch Druck auf die Olfactorii entstehen und die bei
Klcinhirntumoren häufige Erblindung kann dadurch zu Stande kommen, dass der
Boden des dritten Ventrikels blasig vorgestülpt und dadurch das Chiasma direct

colnprimirt wird. In solchen Fällen kann auch wohl tiefe Benommenheit eintreten,
die sonst bei Kleinhirntumoren selten ist. Auf eine durch eine gleichzeitig be
stehende Stauung der Cert-brospinzilfliissigkeit im ‘Virbelcanal bedingte Läsion
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hinterer Rückenmarkswurzeln im Lendenmarke hat MAYER 9
2
)

neuerdings das bei
Kleinhirntumoren nicht selten beobachtete Fehlen der Patellarreflcxe zurückgeführt.
GOWERS war geneigt, dieses Symptom als ein directes Kleinhirnsymptom anzusehen,
worin ihm Bscnrsnnw‘ schon widersprochen hatte. OPPENHEIM hatte in einem
solchen Falle, den wohl WOLLENBERG G

") nachher anatomisch untersuchte, im

Leben Tumor und Tabes dorsalis diagnosticirt und, wie er glaubt, diese Diagnose
bestätigt gefunden, während MAYER 9“), wie gesagt, die Tabcsnatur des Rücken
marksbefundes in diesem Falle bezweifelt und ihn anders erklärt. Ich selber sah
einmal bei einem Tuberkel im Kleinhirn WEsTPl-Iaiisches Zeichen, nachher fand
sich ein kleiner tuberkulöser Herd im Körper des ersten Lendenwirbels, der aber
das Mark nicht comprimirt hatte. In einem zweiten Falle, allerdings ohne Section,
fehlte der Knieretlex ebenfalls. Die Sache bedarf sehr weiterer Prüfung; wir
müssen aber jetzt schon darauf aufmerksam sein, dass bei Kleinhirntumoren,
ebenso wie eine Steigerung der Sehnenreflexe durch Druck auf die Pyramiden
bahnen auch ein Fehlen derselben sich finden kann.

Es bleibt schliesslich noch anzuführen, dass natürlich auch umgekehrt,
als wie es oben beschrieben ist, bei Tumoren des Hirnstammes und der Basis
der hinteren Schädelgrube, sich zu den für diese Loealisation wichtigen Sym
ptomen solche von Seiten des Kleinhirns gesellen können. Selten kommt das auch
bei Tumoren der Oeeipitallappen zu Stande, da hier das Tentorium einen Schutz

gewährt — doch habe ich es in einem solchen Falle gesehen. Hier muss wieder
die Reihenfolge, in der die Erscheinungen auftreten, zur richtigen Diagnose führen.

Fassen wir das Vorstehende noch einmal kurz zusammen, so lässt sich
über die Diagnose eines Tumor cerebelli Folgendes sagen: Bei Vorhandensein
der charakteristischen Herdsymptome, vor Allem der cerebellaren
Ataxie und bei Berücksichtigung der Nebensymptome: so der Art
und Intensität der Allgemeinsymptome und der durch Druck auf
den Hirnstamm und die Hirnbasis bedingten Nachbarsymptome, lässt
sich in nicht seltenen Fällen eine sichere Diagnose einer Kleinhirn
gcschwulst stellen. Trotzdem die Ataxie wahrscheinlich durch Läsion eines
bestimmten, des hinteren unteren Abschnittes des Wurmes hervorgerufen
wird und nur bei Läsion dieser Stelle constant zu sein scheint, so ist aus ihrem

Vorhandensein doch nicht mit Sicherheit auf einen Tumor im Wurme zu schliessen,
da auch Hemisphärengeschwülste oft ausgesprochene Ataxie bedingen. Wir können
also aus den eigentlichen Herdsymptomen nur eine Diagnose auf Kleinhirntumor
im Allgemeinen machen. Es wäre möglich, dass unter Umständen die Unsicher

heit, das Fallen des Kranken nach einer bestimmten Seite hin in Betracht käme,
aber dies Symptom ist kein sicheres. Es scheint nach einer Beobachtung von

ALLEN STARRI“) als Reiz- und Lähmungssymptom aufzutreten —— wenn es Lähmungs
symptom ist, so fällt der Kranke nach der Seite, wo der Tumor sitzt, ist es
Reizsymptom nach der entgegengesetzten. Da man aber im gegebenen Falle nicht
wissen kann, ob es sich um ein Reiz- oder Lähmungssymptorp handelt, so wird

damit der diagnostische Werth dieses Umstandes hinfällig.
Gewisse andere Symptome erlauben dagegen manchmal mit grosser Wahr

scheinlichkeit oder mit Sicherheit die Diagnose zu stellen, welche Hemisphäre
erkrankt ist: es sind diejenigen, die durch einseitigen Druck auf den Hirnstamm,
die basalen Nerven oder die mittleren Kleinhirnschenkel bedingt werden. Am

sichersten zu verwerthen sind hier Blicklähmungen nach einer Seite und alternirende

Hemiplcgie durch einseitige Läsion des Hirnstammes allein oder basaler Neri-‘en

und des Hirnstammes zusammen: weniger sicher sind die Zwangsbewegungen,
Rotation um die Längsachse nach der kranken Seite sind, und am unsiehersten
die einseitige Extremitätenlähmuug allein, da sie sowohl nach derselben Seite wie

der Tumor als auch gekreuzt vorkommen kann.
Die Tumoren des Kleinhirns sind nicht selten. Ich habe in 54 Fällen

lOmal die Diagnose auf Kleinhirntumor gestellt und in 19 zur Autopsie
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gekommenen Fällen 3mal einen Kleinhirntumor gefunden. Das wären nach der
ersten Rechnung etwa 18,5%, nach der zweiten 15°/o. Von den Tumoren der
hinteren Schädelgrube im Speciellen sitzen bei weitem die meisten im Kleinhirn;
Pons- und Medulla oblongata-Tuinoren sind viel seltener; etwas häufiger wieder
die Tumoren der Basis der hinteren Schadelgrube.

H i r n stamm (Literaturverzeichniss 93— 109).
Die Tumoren des Hirnstammes — ich rechne dahin die Vierhügel,

Grosshirnsehenkel, den Pons und die Medulla oblongata — haben ein praktisch
therapeutisches Interesse nicht, da es für jetzt wenigstens — und so wird es
wohl immer bleiben — nicht möglich ist, denselben operativ beizukommen. Ihre
Symptome sind ausserst prägnante und vielseitige, was bei dem Ergriflensein
von Hirnabschnitten, in denen sich motorische und sensible Bahnen für die Ex
tremitäten und den Rumpf , die Kerne der Hirnnerven und die wichtigsten sub
corticalen Centren auf einen so kleinen Raum zusammendrängen, wohl vorauszu
sehen ist. Dazu kommt, dass unsere Kenntnisse von der Anatomie und Physiologie
des Hirnstammes besonders weit fortgeschritten sind, so dass wir hier mit aus
nahmsweiser Schärfe im Stande sind, gewisse Functionsstörungen auf ihren
Ursprungsort zurückzuführen. Daraus geht aber zugleich hervor, dass die Tumoren
in dieser Gegend —— abgesehen von den ihnen immer zukommenden Allgemein
wirkungen und Nachbarschaftssymptomcn -—— nicht viel andere Symptome hervor
rufen werden wie Erweichnngs- oder Blutungsherde. Die Localdiagnose ergiebt
sich also hier in ganz besonderem Masse allein schon aus unseren Kenntnissen
von der Anatomie und Physiologie des Hirnstammes, auf welche deshalb
verwiesen werden muss. Bei der relativen Kleinheit des Hirnstammes und der
engen Beschränkung der ganzen hinteren Schädelgrilbe kommen ausserdem selten

grössere Tumoren des Hirnstammcs vor, die nicht auf das Kleinhirn und die
Nerven der Schadelbasis drücken, ebenso wie umgekehrt, wie wir gesehen haben
— respective noch sehen werden, Tumoren des Kleinhirnes und der hinteren
Schädelgrube wieder den Hirnstamm in Mitleidenschaft ziehen. Auf diese Weise
wiederholen sich bei diesen verschiedenen Tumoren eine ganze Anzahl von

Symptomen, und nur ihre Aufeinanderfolge kann je nach dem primären Sitze des
Tumors eine verschiedene sein. Aus allen diesen Gründen sollen die Tumoren des
Hirnstammes hier nur kurz abgehandelt werden.

Allen Tumoren des Hirnstammes gemeinsam ebenso wie denen des Klein
hirnes sind die schweren Allgemeinsymptome, Stauungspapille mit frühzeitiger
Erblindung, Erbrechen, Kopfschmerzen, manchmal tonische Convulsionen treten
hier wie dort auf. Doch ist das nicht stets so. So kam es z. B. in einem Falle
von Vierhügeltuberkel, den ich beobachtete, erst spät zu Neuritzls optica, und
diese konnte auch durch eine begleitende Meningitis bedingt sein; in einem Falle
von Ponsgliom fehlte sie ganz. Gerade Gliome dieser Gegend bleiben überhaupt
manchmal lange latent, ehe sie etwa durch ein Trauma acut in die Erscheinung
treten. Manchmal ist das auch bei Tuberkeln der Fall.

Yierhügel (Literaturverzeichniss 95—102).
Die wichtigsten Symptome der Tumoren der Vierhügel — ich verstehe

darunter hier die eigentlichen Vierhügelganglien, die Oculomotoriuskernregion, den
rothen Kern, respective die Bindearmkreuzung -— sind Augenmuskellähmung
und Ataxie. Die Augenmuskellähmungen sind nueleare. Meist sind beiderseitige
Augenmuskeln betroffen, wenn auch nicht auf jeder Seite ganz dieselben und die

beiderseitig betroffenen nicht in derselben Intensität. Der Abducens bleibt relativ
oft frei, was der Lage seines Kernes im Pons entspricht — da in der Abducens
kernregion sich zugleich ein Coordinationseentrum für die Bewegung der Augen
nach der Seite befindet, so ist bei Vierhügeltumoren diese Bewegung oft erhalten,
während die Hebung und Senkung des Blickes unmöglich ist. Das spricht also
nicht ohne Weiteres für ein Centrum der Blickhebung und Senkung in den \'ier
bügeln. In einer grossen Anzahl von Füllen war auch die Pupillenreaction und
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die Accommodation ungestört -— die Kerne der betreffenden Muskeln liegen vor
den Vierhügeln in der Wand des Ventrikels. Ich konnte in einem Falle 9

8
)

von Vierhügeltuberkel die allmalige Entwicklung der Ophthalmoplegie verfolgen
— es bestand erst einseitige Ptosis‚ dann doppelseitige Ptosis und so fort.

Die Ataxie gleicht vollständig der cerebellaren. Es handelt sich zunächst
um eine statische Ataxie, echte Dämarclze titubante. Dazu kommt aber nicht
selten beim Gehen noch eine Coordinationsstörung der Beine, die ganz dem

tabischen Hahnentritte gleicht; und in den Armen eine Art von Tremor, die im
Ganzen dem Intentionstremor entspricht, aber auch deutlich ataktische Züge zeigt.
Beides verhält sich ganz so wie unter Umständen die Kleinhirnkranken, nur ist

locomotorische Ataxie und Intentionstremor bei Vierhügelaffectioneu entschieden

häufiger. ln selteneren Fällen kommt es auch zu unwillkürlichen, den choreatischen

gleichenden, fortwährend bestehenden Bewegungen in den Extremitäten einer oder
beider Seiten, ein Symptom, das dann meist auch mit Parese der betreffenden
Extremität verbunden ist.

Die Augenmuskellähmuug beruht natürlich auf directer Zerstörung der
Oculomotoriuskerne. Die statische Ataxie soll nach NOTHNAGEL und vielen anderen

Autoren von der Läsion der Vierhügel selbst abhängen, und zwar wird sie ent
weder auf den rothen Kern (ALLEN STARK b”) oder die Bindearmkreuzung
(EISENLOHB. m) zugeführt. Nach BERNHARD‘) kommt sie stets durch Druck auf
das Kleinhirn zu Stande. Die ataktischen Bewegungen der Arme können durch
eine Läsion der Schlafe, der Intentionstremor und die choreatischen Bewegungen
durch Reizung der Pyramidenbalmen erklärt werden. Auf dieselbe Weise kann man
sich natürlich auch etwa vorhandene stärkere Sensibilitäts- oder Motilitätsstörungen
deuten. Nicht schwer ist es auch, die Symptome sich vorzustellen, die bei etwaiger
Ausdehnung des Tumors auf die Nachbarschaft dazukommen. Geht der Tumor über
die Vierhügel nach vorn, so trifft er auf das Pulvinar, breitet er sich mehr nach

der Seite aus, so ergreift er das Corpus geniculatum erternum — in beiden

Fallen kann Hemianopsie eintreten (bei reiner Läsion der Vierhügel ist eine solche
nicht vorhanden‘); im ersteren Falle würde wohl auch Pupille und Accommodation
gelähmt werden. Geht er nach hinten in die Haubenregion des Pons, so können

Abducens, P‘acialis und Trigeminuslltsionen rcsultiren. Ein Druck auf das Kleinhirn
wird mit grosser Leichtigkeit entstehen. In manchen Fällen ist auch Taubheit
(WI-nNLAXDIW) angegeben, was bei den Beziehungen der hinteren Vierhügel zum

Gehörorgan von Interesse ist. In einem Falle sah ich scandirende Sprache.
NOTHNAGEL 95Y96J7) hat zuerst auf die Combination von Ataxie und

Augenmuskellähmung als diagnostische Kennzeichen der Tumoren der Vierhügel
hingewiesen, wobei er Werth darauf legte, dass die Ataxie zuerst eintreten sollte,
und daraufhin mit Glück eine Anzahl von Localdiagnosen gestellt. Spätere Be

obachtungen haben im Allgemeinen seine Erfahrungen bestätigt, und ich selbst 9
8
)

habe auf seine diagnostischen Thesen hin einen Tuberkel in den Vierhügeln

diagnosticiren können. lch konnte aber gleichzeitig einen Fall mittheilen, in dem
ein Tumor des Unterwurmes ganz dieselbe Combination von Ophthalmoplegie und

Ataxie hervorgerufen hatte. Ich glaube deshalb, dass, wenn man nur diesen aus

gebildeten Symptomeueomplex vor sich hat, es schwer sein wird, Vierhügel und
Kleinhirntumoren zu unterscheiden. Möglich wäre es vielleicht, wenn man den
Verlauf in Betracht zieht, und da muss ich im Gegensatze zu NOTHNAGEL be
haupten, dass mir der Beginn mit Ataxie mehr für einen Sitz im Kleinhirn, der
mit Ophthalmoplegie für einen Sitz in den Vierhügeln zu sprechen scheint. Das
letztere ist an sich verständlich, das erstere wäre es auch, wenn BERNHARD h

Recht hatte, dass bei Yierhügeltumoren beobachtete Ataxie stets ein Kleinhirn
symptom ist: haben aber diejenigen Autoren recht, die mit XOTHNAGEL die Ataxie
als ein directes Vierhügelsymptom ansehen und sie etwa vom rothen Kerne oder

der Bindearmkreuzung herleiten, so könnte natürlich auch in diesen Theilen ein

Vierhitgeltumoi‘ zuerst einsetzen und dann mit Ataxie und nicht mit Ophthalmo
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plegie beginnen. Die von BERNHARD angeregte Streitfrage halte ich noch nicht für
entschieden. Betheiligung des Abducens, Facialis oder noch tiefer gelegener Hirn
nerven scheint mir mehr für einen Sitz des Tumors im Kleinhirn zu sprechen,
der Intentionstremor, die locomotorische Ataxie und ganz besonders die choreati
schen Bewegungen mehr für einen Sitz in den Vierhflgeln: ersteres beides kommt
aber auch bei Kleinhirnerkrankungen vor. Die allgemeinen und die Nachbar
schaftssymptome sind in beiden Fällen gleich. Alles in Allem würde ich
heute, wenn ich den erwähnten Symptomencomplex wieder anträfe,
mich schwer zwischen der Diagnose eines Kleinhirn- oder Vierhügel
tumors entscheiden. Doch möchte ich immerhin mit einigen Modificationen der
NOTiixAGEUschen Thesen für die Tumoren der Vierhügel folgende diagnostische
Sätze aufstellen.

Wenn allgemeine Anhaltspunkte da sind, die an einen Tumor
cerebri denken lassen, so kann man den Sitz desselben mit Wahr
scheinlichkeit in den Vicrhügeln vermuthen, wenn sich folgende
Gruppirung der Symptome findet:

1. Eine Ophthalmoplegie, die im ganzen Krankheitsbilde eine
herrschende Stellung einnimmt, meist als erstes Symptom auftritt und,
wenn sie ausgebildet ist, Augenmuskeln auf beiden Seiten, aber nicht
ganz symmetrische, befallen hat. Sind die gleichen Muskeln auf beiden
Seiten befallen, so sind sie es nicht immer in gleicher Stärke. Der
Abdueens ist — im Gegensatze zu ähnlichen Gruppirungen bei
Kleinhirn tumoren — meist frei. Ebenso meist Pupille und Accom
modation.

2. Dazu in zweiter Linie eine Ataxie, die der cerebellaren ganz
gleicht. Zuerst handelt es sich um einfache statische Ataxie: dazu
kommen dann der tabischen gleiche Bewegungsstörungen der Beine
beim Gehen und eine Art Mittelding zwischen Tremor und Ataxie
bei Willkürbewegungen der Arme. In selteneren Fällen bestehen
auch choreatische Spontanbewegungen. Die Ataxie ist für den Vier
hügel besonders charakteristisch, wenn sie erst nach der Ophthalmo
plegie auftritt.

Wie man sieht, hängt die Sicherheit der Localdiagnose davon ab, ob man
Vierhügel- und Kleinhirntumoren unterscheiden kann. Kurz möchte ich noch
einmal sagen: bei Kleinhirntnmoren beherrschte die Ataxie, bei Vier
hügeltumoren die Ophthalmoplegie das Krankheitsbild.

Die Geschtvülste der Zirbeldrüse unterscheiden sich wesentlich von denen
der Vierhügel.

'

G r o s s h ir n s c h e n k e l (Literaturverzeichniss 93, 94).
Die Tumoren der Grosshirnschenkel sind recht selten. Auf dem Querschnitte

umfasst das hier in Betracht kommende Gebiet den Fuss der Hirnschenkel, die
Substantia nigra und die Schleife. Weiter nach oben kommen rother Kern, Kern
gebiet des Oculomotorius und Vierhügelganglion, also das Gebiet, das wir soeben
besprochen haben. Der Fuss enthält die Pyramidenbahnen und Stabkranzfasern
vom Stirn-, respective Schlafenhinterhauptslappen zu den Brückenkernen: über

die Bedeutung der letzteren wissen wir nichts Bestimmtes. Ebensowenig von der
Functiou der Substantia nigra. Die Schleife enthält jedenfalls sensible Nerven
bahnen. Durch das betreffende Gebiet ziehen die Wurzelfasern des Oculomotorins,
die nach unten, also nach ihrem Austritte zu, in sagittaler und transversaler
Richtung conixergiren und deshalb im Niveau des Hirnschenkelfilsses ein viel
kleineres Gebiet einnehmen als dicht am Kern. Das wichtigste Symptom der
Tumoren der Hirnschenkel, soweit sie auf das angegebene Gebiet beschränkt
bleiben, ist eine alternircnde Hemiplegic: auf der Seite des Tumors ist der
(lculomotorius wegen des engen Zusammentrittes seiner ‘Vurzelfasern meist ganz
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gelähmt; doch sollen manchmal die inneren Augenniuskeln intact bleiben; auf

der entgegengesetzten Seite besteht cerebrale Paralyse des Facialis, Hypoglossus
und der Extremitäten. Beibt der Tumor auf den Fuss des Hirnstammes beschränkt,
so können diese Symptome die einzigen sein, da wir Symptome in Folge
der Läsion des medialen und lateralen Bündels des Fusses nicht kennen. Ergreift
er das Schleifengebiet, so kommt es zu Hemianästhesie, die Gesicht und Extremi
täten auf der gleichen Seite bctriflt und auch wohl zu ataktischen Erscheinungen.
Der Anästhesie gehen Parästhesien voraus. Beginnt der Tumor im Schleifengebiete,
so könnte auch wohl einmal einseitige Oculomotoriuslähmung mit gekreuzter
Anästhesie ohne motorische Lähmung bestehen. Wirkt ein so sitzender Tumor
reizend auf die Pyramidenbahnen, so tritt wieder Intentionstremor ein. Einen

solchen Fall hat GOWERS 2) beschrieben. Die bei Hirnsehenkeltumoren nicht seltenen
vasomotorisehen Störungen sind vielleicht auf eine Läsion der Substantia nzzqra
zu beziehen.

Während die bisher bestimmten Erscheinungen ebensowohl bei Blutungen
und Erweichungen der betreffenden Gegend wie bei Tumoren vorkommen können
und dann also nur der progressive Verlauf zum Schlechtern und die Allgemein
symptome entscheidend sein würden, sprechen Combinationen der bisher be

schriebenen mit gewissen anderen Erscheinungen direct für die Tumornatur der

Atfection. Dazu gehört vor Allem, dass bei Tumoren, nachdem eine Zeit lang
typische alternirende Hemiplegie bestanden hat, meist auch der andere Oculomo
torius afficirt wird; wir haben dann doppelseitige Oculomotoriuslähmung und
Hemiplegie auf der Seite des zu zweit ergriffenen. Schliesslieh kann auch Para
plegic entstehen. Ferner gehören dahin Symptome, die auf ein Uebergreifen der

Geschwulst auf die Basis hindeuten: so z. B. Hemianopsie durch Betheiliguug
des Tractus opticus, ferner Abducens-, Trochlearis, Trigeminus- und selbst Facialis
lähmungen, respective Trigeminus-Neuralgien, neben der Ocnlomotoriuslähmung.
Breitet sich der Tumor vom I-Iirnschenkel mehr nach oben aus, so erreicht er die
Vierhügelgegend und ruft für diese charakteristische Symptome hervor.

Pons und Medulla oblongata (Litcraturverzeichniss 103-109).
Einseitige Tumoren des Pons — ich nehme als Grenze zwischen Pons

und Medulla oblongata die Striae acusticae an, meist handelt es sich um Tuberkel,
dann folgen die Gliome — können die für Ponsaffectionen charakteristischen Local
symptome machen, noch ehe sie deutliche Tumorsymptome bedingen. Es sind

eine alternirende Hemiplegie und eine Blicklähmung nach der Seite
der Läsion — beide auch häufig miteinander verbunden. Im Falle der Blick
lähmung, wenn sich z. B. ein Tuberkel in der Gegend des rechten Abducens
kernes entwickelt, kann der Kranke die Augen nicht mehr über die Mittellinie
nach rechts bringen — auch der linke Rectus zinternus bleibt bei dieser Bewegung
zurück, während er sich z. B. bei Convergenzbewegungen intact zeigt. Diese Blick
lähmung ist das einzige sichere Ponssymptom und kann durch Tumoren der Basis
allein nicht hervorgerufen werden. Die alternirende Hemiplegie besteht darin, dass
auf der Seite der Läsion vor Allem der Facialis, manchmal auch Trigeminus und

Abducens gelähmt werden, während auf der gekreuzten Seite Lähmung der Ex
tremitäten mit Contractur und erhöhten Sehnenreflexen besteht. Im Facialisgebiete
kann man eventuell auch Entartungsreaction nachweisen, meist ist auch der

Stirnangenast betheiligt. Da in solchem Falle der Abducens auch bei seinem Durch
tritt durch den Pons entfernt vom Kerne afficirt sein kann -— so braucht in

diesem Falle Blicklähmung nach der betreffenden Seite nicht zu bestehen, häufig
aber, bei Atfection in der Nähe der Abducenskernregion, verbinden sich Blicklähmung
und alternirende Hemiplegie. Nur wenn ein Tumor im proximalsten Theile der
Brücke — zwischen Oculomotoriuskernen und Abducenskern — läge, träfe er auf eine
von I-lirnnervcnkernen vollständig freie Zone, und würde dann eine der cerebralen

vollständig gleiche Hemiplegie entstehen, manchmal mit Hemianästhesie verbunden,
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so dass die Unterscheidung von einer Läsion der hinteren Partien der inneren Kapsel
schwer wäre. Ftir Tumoren wird dcr hier in Betracht kommende Raum bald zu
eng sein, doch ist ein derartiger Fall beobachtet (citirt bei BERNHARD’). Zu der
einfachen alternirenden Hemiplegie kann sich durch Betheiligung sensibler Bahnen
auch Hemianästhesie gesellen, auch diese wechselständig im Trigeminusgebiete auf

der Tumorseite und gekreuzt in die Extremitäten oder heftige Trigeminusneuralgien.
Auch kommt es nicht selten zu Hemiataxieen.

Greift der Tumor, was er meist sehr bald thut‚ auf die andere Seite
über, so werden alle Erscheinungen doppelseitig. Die Augen können weder nach

rechts, noch nach links bewegt werden bei erhaltener Convergenz und Möglich
keit, nach oben und nach unten zu sehen; es bestehen doppelseitige Lähmungen
der im Pons entspringenden Nerven, eventuell mit Atrophie ihrer Muskeln, und
doppelseitige Lähmungen mit Anästhesien der Arme und Beine, oder wenn es sich
nur um Paresen handelt, diese wohl auch mit Ataxie. Sind die Pyramidenbahuen
nur gereizt, so tritt auch bei Ponstumoren Intentionstremor auf. Bei doppelseitigen
Lähmungen kommt es auch zu articulatorischen Sprach- und zu Schluckstörungeu.
Oefters sah ich bei Ponstumoren heftige Fieberattaquen, ohne dass sonst irgend
welche Ursachen für Fieber gefunden werden. Dehnt sich der Tumor nach der
Basis zu aus, so comprimirt er auch hier die betreffenden Nerven, neue Sym
ptome werden aber dadurch wohl nicht mehr entstehen, da die Kerne der Nerven
schon vorher afiicirt waren; angegeben wird nur, dass bei Läsionen des Trigeminus
stainmes eher neuroparalytische Keratitis eintreten soll als bei solcher des sensiblen

Quintuskernes. Ebenso sind schwere Gehörstörungen häufiger, wenn der Neruus
acusticus lädirt wird, als bei Läsion des Pons. Geht der Tumor noch weiter nach
vorne, so ergreift er auch den Oculomotorius, dehnt er sich nach oben aus, so com

primirt er das Kleinhirn, wächst er mehr medullarwärts, so kommen Erscheinungen
von Seiten der ‚Medulla oblongata zu Stande. Bei Uebergreifen auf die Brücken
kleinhirnschenkel werden heftiger Schwindel und Zwangsbewegnngen eintreten.

Tumoren der illedulla oblongata —— auch hier sind es meist Tuberkel und
Gliome — können eine grosse Ausdehnung nicht erreichen, da sie schon vorher durch
Zerstörung der wichtigsten Centren zum Tode führen. Eine einseitige Lähmung der
Extremitäten kann aber trotz der Kleinheit des Gebietes auch bei Tumoren der
Medulla oblongata vorkommen, und denkbar ist auch eine von OPPENBEIM1) erwähnte
nechselständige Lahmung — Hypoglossus auf der Seite der Läsion, Extremitäten
auf der anderen. Die bei Läsion der Jledulla oblongata in Betracht kommenden
Nerven sind der Hypoglossus‚ Vagoaccessorius und Glossopharyngeus, sowie eventuell
noch der Acusticus. Ihre Kerne liegen alle so nahe der Mittellinie, dass eine oben
zugegebene und thatsächlich beobachtete einseitige Erkrankung derselben durch
Tumoren wohl sehr selten sein wird. Wir haben deshalb in solchen Fallen das
Bild einer mehr weniger acuten bis chronischen Bulbärparalyse; bei auf die flfedulla
oblongata beschränkten Tumoren: Lähmung und Atrophie der Zunge, im Facialis
gebiete des Orbicularis oris, Articulationsstörungen, Schlingstörungen, Gaumen
segellahmung und eventuell Aphonie, letzteres ein sehr wichtiges Zeichen für

die Läsion der Medulla selbst. Dazu gesellen sich meist doppelseitige Lähmungen
und Geftlhlsstörungen der Extremitäten und durch Läsion der Athmungscentren
mit CHEYNE-Sroxnsschen Athmen, durch Herzlähmung oder auch in Folge "on

Schluckpneumonien tritt rascher oder langsamer der Tod ein. Erbrechen muss
bei ‚lfedulla oblongata-Tumoren sehr häufig sein, nicht selten ist auch hier
der Tod ein ganz plötzlicher. An die Basis sich auszudehnen, haben diese Tumoren
wohl kaum Zeit. Nach oben können sie natürlich leicht das Kleinhirn erreichen.

Etwaige bei Tumoren des Pons und der Medulla oblongata vorkommende
Convulsionen haben denselben Charakter wie die mehrfach beschriebenen der
hinteren Schädelgrube überhaupt. (ilykosurie und Alhuminurie sind nur selten
beobachtet und sind bei den Tumoren der illedulla oblangata etwas haufiger als
bei denen des Pons.
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Tumoren des Pons und der Medulla oblongata durchbohren nicht selten
den Boden des 4. Ventrikels und ragen frei in diesen hinein. Es kommen
aber, wenn auch selten, Tumoren vor, die sich hier direct vom Ependym des
Vcntrikels aus entwickeln. So sah ich einmal ein ziemlich frei im Ventrikel
sitzendes Fibrom. Solche Geschwülste werden zu gleicher Zeit Hirnstamm- und
Klcinhirnsymptome machen. Manchmal machen sie sehr unbestimmte und bis zum
Tode zweidentige Symptome, so Schwindel, Ohnmachten, Erbrechen, tonische den
hysterischen sehr ähnliche Convulsionen, keine Stauungspapille, rascher Wechsel
der Symptome, langandauernde freie Perioden mit plötzlich eintretenden schweren
Anfällen, schliesslich plötzlicher Tod. Das kommt allerdings besonders häufig
bei Cysticercus des 4. Ventrikels vor.

Tumoren der Basis cerebrz‘ (Literaturverzeichniss Nr. 110—l23).
Die Tumoren der Hirnbasis entstehen entweder von den Häuten — der

Dura oder Pia mater, in seltenen Fällen von den Umhiillungen der Hirnnerven
selber — oder von dem Knochen der Sehädelbasis. In Folge dieser Entstehung
zeigen sie einige klinische Besonderheiten, die sie manchmal nicht unwesentlich
von den in der Hirnsubstanz selbst entstehenden Geschwülsten unterscheiden.
Durch ihre nahen Beziehungen zu den empfindlichen Häuten und Knochen er
reichen die bei ihnen entstehenden Schmerzen manchmal einen ganz gewal
tigen Grad — es sind sehr heftige bohrende Schmerzen, bei denen auffälliger
weise die bei Tumorkopfschmerz auf der Höhe des Anfalles sonst so häufige
Benommenheit fehlt. Bei Tumoren der mittleren und auch wohl der hinteren
Schädelgrube kann man auch manchmal durch Druck auf das Raohendach sehr
heftige Schmerzen auslösen. Geht der Tumor vom Knochen aus, so perforirt er
diesen nicht selten auch und kann so von der mittleren und vorderen Schädel
grube in die Nase durchbrechen. Manchmal verrathen sich solche Tumoren
schon früh durch häufiges Nasenbluten. Es ist einmal beobachtet, dass auf diese
Weise Heilung eintrat, indem ein an der Schädclbasis sich entwickelnder Echino
coccus sich durch die Nase entleerte s") und ich habe selbst in einem Falle von
wahrscheinlichem Tumor der mittleren Schadelgrube mit totaler Amaurose nach
Entleerung stinkender schmieriger Massen aus Nase und Mund, die ich leider
nicht untersuchen konnte, für lange Zeit einen Rückgang der schweren Allgemein
symptome eintreten sehen. In anderen Fällen wachsen im Knochen oder in den
Knochenhöhlen — Nase, Mittelohr — sich entwickelnde Geschwülste nach der
Hirnbasis zu; so sah ich ein Aneurysma der Arteria ocdpitalzls, das vorher
schon ausserhalb des Schädels den Hypoglossus und Facialis zerstört hatte, all
mälig den Schädel durchbohren und Hirnsymptome hervorrufen.

Im Uebrigcn charakterisiren sich die Tumoren der Schädelbasis, die wir
in die der vorderen, mittleren und hinteren Schädelgrube eintheilen. wobei aber
Uebergänge von einer in die andere Grube stattfinden, durch eine Läsion basaler
Nerven mit allmäligem Uebergreifen der Geschwulst und damit der Symptome
auf die darüber liegenden Hirntheile selbst. Da die in der vorderen und mittleren
Schädelgrube liegenden Hirnnerven, Olfactorius, Opticus mit Chiasma und Tractus,
Augcnmuskelnervcn und Trigeminus keine anatomischen Beziehungen zu dcn
direct über ihnen lagernden Hirntheilen haben, so sind die Symptome einer basalen

Geschwulst, vor Allem der mittleren Schädelgrube, viel prägnantere als die der
hinteren: wir können hier genau die Symptome, die durch eine Läsion an der Basis
und durch die der betreffenden Hirntheile bedingt werden, unterscheiden, während
in der hinteren Schädelgrube die betreffenden Hirnnerven ziemlich genau über
ihren Ursprungskernen liegen und deshalb Tumoren, die nach Zerstörung der
Hirnnerven von der Basis auf den Hirnstamm selber übergehen, oft nicht im
Stande sind, besondere neuc Symptome hervorzurufen: ein Umstand, der ja aller
dings noch mehr in Betracht kommt bei dcn in umgekehrter Weise vom Hirn
stamm nach der Basis übergreifenden Geschwiilstcn. Nur eine genaue Beobachtung‘
dcs Krankheitsverlaufes giebt hier manchmal Auskunft.
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Die Tumoren der vorderen Schädelgrube, wenigstens solche, die sich
auf diese scharf beschränken, sind selten. Von Hirnnerven würde hier nur der

Olfactorius betroffen werden. Doch sind Geruchsstörungen selten beschrieben,
offenbar ist auch nicht oft danach gesucht. Greift der Tumor auf die Stirnlappen
über, so kommt es zu allgemeinen Tumorerscheinungen, während bei der Mangel
haftigkeit unserer Kenntnisse von den Funetionen des Stirnhirns Localsymptome
oft nicht nachzuweisen sind. OPPENBEIM 1) hebt besonders hervor, dass bei von
der Basis aus auf das linke Stirnhirn drückenden Tumoren auffallender Weise

auch Sprachstörungen oft fehlen. Eventell wird frontale Ataxie entstehen.

Die prägnantesten Symptome machen die Tumoren der mittleren Schädel
grube, und hier sind es besonders die Lasionen der optischen Leitungsballnen,
die nicht selten eine bestimmte Localdiagnose möglich machen. Zu diesen gesellen
sich dann‚ wenn die mehr seitlichen Theile der mittleren Schädelgrube betroffen
werden, Erscheinungen von Seiten der Augenmuskeln und solche von Seiten des

Trigeminus. Je nach dem primären Entstehungsorte können die Augenerschei
nnngen im Beginne und Verlaufe sehr verschieden sein, auch können sie von

Anfang an einseitig oder doppelseitig auftreten. Beginnt der Tumor an einem
Nervus opticus, so tritt zuerst einseitige Blindheit ein, greift er dann später auf
das Chiasma und den gleichseitigen Tractus über, so kommt eine temporale
Hemianopsie des anderen Auges dazu — erst zuletzt erblindet auch die nasale
Gesichtsfeldhälfte des anderen Auges. Beginnt der Tumor am Chiasma selbst —

ob vorn oder hinten, ist dabei einerlei —, so tritt die so sehr charakteristische
bitemporale Hemianopsie auf, erst später erblinden auch die nasalen Gesichtsfeld

hälften, manchmal erst die eine, so dass man eine Zeit lang nur eine nasale Ge
sichtsfeldhälfte sieht. Beginnt der Tumor in einem Tractus, so haben wir zuerst
contralaterale homonyme Hemianopsie, geht er dann auf das Chiasma über, so
erblindet das Auge auf der Seite, wo der Tumor sitzt ganz, erst zuletzt die
nasale Gesichtsfeldhälfte des anderen Auges. Dazu kommen entweder zuerst ein
und später doppelseitige Augenmuskellähmungen —— welche Nerven, respective
einzelne Muskeln zuerst gelähmt werden, ist geradezu willkürlich, nicht selten
tritt zuerst Ptosis auf — oder auch bei Sitz des Tumors am Chiasma von vorn
herein doppelseitige Lähmungen dieser Muskeln. Als drittes Moment kommen die
Trigeminusläsionen hinzu, Neuralgien, Anästhesien, auch Anaestlzesia dolorosa,
ganz besonders häufig bei Läsion des Ganglion Gassen‘ neuroparalytische Keratitis
und bei Läsion des motorischen Astes auch Kaumuskellähmung mit der typischen
Verschiebung des Unterkiefers beim Oeflhen des Mundes bei einseitiger Lähmung.
Natürlich können auch diese Symptome doppelseitig auftreten. Die Symptomen
gruppirung ist besonders bei einseitigem Sitze des Tumors eine so charakte

ristische, dass man namentlich bei genauer Kenntniss der Aufeinanderfolge der
Symptome eine ganz bestimmte Localdiagnose machen kann. Besonders wichtig
ist in dieser Beziehung der allmälig aus homonymen oder bitemporalen Hemi
anopsieu zur vollkommenen beiderseitigen Erblindung fortschreitende Verlauf der
Alfection der Sehbahnen. Aber selbst wenn man den Verlauf, wie so oft, nicht
genau erfährt und vor einen ausgebildeten Symptomencomplex gesetzt wird, ferner
die Symptome von Anfang an doppelseitig sind, ist hier eine genaue Local
diagnose oft möglich; so kommt die bitemporale Hemianopsie wohl nur beim
Sitze der Krankheit am Chiasma vor. Die homonyme Hemianopsie könnte aller
dings zunächst zu Irrtliümern Veranlassung geben, da sie allein ja nichts für
den Sitz der Affection beweist, hier kommt aber ganz speciell die Combination
mit Augenmuskellähmungen und Trigeminnssymptomen, und wenn sie vorhanden
ist, die hemianopische Pupillenstarre für den Sitz der Läsion an der Basis in

Betracht, während die durch Läsion der inneren Kapsel, der Vierbügel oder des
Oceipitallappens bedingte Hemianopsie wieder andere Begleitsymptome aufweist.
Ab und zu sind bei Tumoren der mittleren Schädolgrube auch einseitige Gehörs
störungen beobachtet. Die Allgemeinerscheinungen können bei Tumoren dieses
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Sitzes sehr stark, aber auch sehr gering sein. Besonders ist die Stauungspapille
bei directer Atfection des Chiasma oder des Sehnerven oft sehr hochgradig; aus

geprägte Blutungen und Verfettungen kommen vor, auch Erblindungen durch
secundäre nenritische Atrophie; dennoch lassen sich während des Verlaufes meist
die hemianopischen Störungen constatiren. In anderen Fällen, besonders bei
kleineren Tumoren, fehlt die Stauungspapille oft ganz, es bestehen die Gesichts

feldeinengungen ohne jede Veränderung des ophthalmoskopischen Bildes oder im

späteren Verlauf partielle oder totale Atrophien der Sehnervenseheibe in Folge
absteigender Degeneration. Erbrechen kann vorhanden sein und fehlen. Convul

sionen sind sehr selten. Wächst der Tumor durch die Fisaura orbitalis superior
in.die Augenhöhle hinein, so tritt Protrusib bulbi ein. Bei Tumoren in der
Gegend des Chiasma kommt es nicht selten zu Polydipsie und Polyurie, in ein
zelnen Fallen ist auch Diabetes mellitus beobachtet. Lähmungen der Extremitäten
können eintreten, wenn der Tumor nach hinten auf die Hirnschenkel weiter
wächst, dann kommt es auch manchmal zur Facialislahmung; bei Uebergreifen auf

den linken Schläfenlappen können auch Sprachstörungen eintreten. Im Uebrigen
sind deutliche Erscheinungen von Seiten der Hemispharen selten.

Eine besondere Besprechung verlangen die Symptome der H ypophysis
tumoren. Es kommen hier sowohl heterogene Geschwülste, wie einfache Hyper
plasien der Hypophysis vor, letztere könnte man als Strumen der Hypophysis
bezeichnen. Die Geschwülste ersterer Art erreichen oft eine beträchtliche Grösse
und weichen in ihren Symptomen nicht ab von den bisher beschriebenen der

mittleren Schädelgrube, nur machen sie in Folge ihres Sitzes bitemporalc Hemi

anopsie und bald doppelseitige Augenmuskellahmungen, respective Trigeminns
aifectionen. Die eigentlichen Hyperplasien des Hirnanhanges erreichen meist nur

eine bescheidene Grösse, dehnen den Türkensattel zwar auf das Mehrfache seines
Volumens aus, aber greifen nicht weit nach der Seite. Ihre Symptome sind eine
aus bitemporaler Hemianopsie allmälig sich entwickelnde doppelseitige Blindheit,
entweder ohne jeden Augenspiegelbefund oder mit secundar absteigender Atrophie,
die zuerst auf der medialen Hälfte, dann auf der ganzen Papille sichtbar wird,
und Augenmuskellähmungen, die meist auf beiden Augen gleichzeitig, manchmal
aber auch auf einer Seite beginnen, jeden beliebigen Muskel, mit Vorliebe aber
den Levator palpebrae zuerst befallen und allmälig zu vollständiger Oplztlzalmo
plegia interna und extema führen können. Trigeminusafiectionen sind selten, da
die Tumoren die seitlichen Theile der mittleren Schädelgruben nicht erreichen.
Die Allgemeinerscheinungen sind meist nicht sehr hochgradig, nur der Kopf
schmerz ist meist heftig; ganz auffällig häufig fehlt die Stauungspapille.
Zu diesen direct vom Sitze der Geschwulst abhängigen Symptomen gesellt sich
nun bei den Hyperplasien der Hypophysis besonders häufig, wenn auch
keineswegs ausschliesslich, da es auch bei heterogenen Geschwülsten des Hirn
anhanges vorkommt, dasjenige ebenso interessante wie räthselhafte Krankheitsbild,
das MARIE zuerst beschrieben und als Akromegalie benannt hat: eine allmälige
Zunahme im Umfang der Extremitäten, speciell der Finger und Zehen, Hände
und Fiisse des Kinnes, der Nase, Lippen, Zunge, an den Knochen und der Haut,
resp. subcutaner Gewebe theilnehmen und die zuletzt zu riesenhafter Ausdehnung der
betreffenden Gliedmassen führen kann. Die Schilddrüse ist dabei oft atrophisch,
die Thymus manchmal erhalten. Diabetes mellitus ist mehrfach beobachtet, auch
sonst kommen allgemeine Ernährungsstörungen vor. Wichtig ist, worauf auch der
neueste Autor SCHLESINGER hinweist, bei der Diagnose auf Hypophysistumor nur
die echte „Akromegalie“ zu berücksichtigen und partiellen Riesenwuchs, sowie die

Osteoartropatbie kypertrophiante pneumigue MARIEÄS auszuschlicssen, doch muss
in Betreff der Einzelheiten auf den Artikel Akromegalie verwiesen werden. Sicher
ist, dass erstens Akromegalie ohne Symptome von Seiten der Hypophysis vor
kommt, und dass zweitens, wie schon erwähnt, nicht jeder Hypophysistumor Akro
megalie macht. 11611") Die neueste Theorie über den Zusammenhang ztvischen
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Hypophysistumor und Akromegalie hat TAMBURINI 1"‘; aufgestellt. Frühere Autoren
wollen bei Hypophysistumoren auch noch grosse Apathie und kindisches Wesen,
sowie Gefrassigkeit beobachtet haben, letztere hing vielleicht mit nicht erkanntem
Diabetes zusammen. Alle sonst bei Tumoren der Hypophysis vorkommenden Sym
ptome sind wohl durch Druek auf die Nachbarschaft bedingt.

Von den Tumoren der hinteren Schädelgrube ist oben schon hervor
gehoben, dass es wenigstens, wenn das Krankheitsbild seine Höhe erreicht hat,
enorm schwierig, wenn nicht unmöglich ist, an der Basis entstandene Tumoren
von solchen zu unterscheiden, die vom Hirnstamm oder den Hemisphären des
Kleinhirns nach der Basis zu gewachsen sind. Das wird unter Umständen nur
bei ganz sorgfältiger Beobachtung des Krankheitsverlaufes möglich sein. So würde
der Beginn der Krankheit an einem einzelnen oder mehreren einseitigen Hirn
nerven, wie ich es z. B. vom Trigeminus und Acusticus sah, noch ehe irgend
welche allgemeine Tumorerscheinungen vorhanden sind, auch wenn sieh später
Erscheinungen von Seiten der Medulla oblongata oder des Kleinhirns zeigen
sollten, doch mehr für den basalen Sitz eines Tumors sprechen. Freilich kommt
einseitige Lähmung von Hirnnerven auch bei Tumoren des Kleinhirns und der
Jlcdulla oblongata vor, wenn sie auf die basalen Hirnnerven drücken; hier
werden dann aber Pons- oder Kleinhirnsymptome das Krankheitsbild eingeleitet
haben, ebenso wie in den ebenfalls beobachteten selteneren Fällen, wo auf die
Substanz der Medulla oblongata beschränkte Geschwülste einseitige Lähmungen
machen. Langandauernde uncomplicirte einseitige Lähmungen von Hirnnerven

sprechen jedenfalls mehr für eine Betheiligung der Basis. Spätere Doppelseitigkeit
der Ilirnnervenlähmung spricht ja im Ganzen mehr für eine Atfection des Hirn
stammes, kann aber bei Basistumoren sowohl, wenn auch selten, durch Uebergreifen
des Tumors auf die andere Seite der Sehädelgrube selbst, wie durch zunehmenden
Druck auf den Hirnstamm entstehen. Nur der Beginn mit associirter Lähmung der
Augen nach einer Seite spricht direct für die Entstehung im Pons; da bei basalen
Tumoren zwar ein Abducens, aber nicht zugleich das coordinirte Rectus internus

gelähmt sein kann; alternirende Hemiplcgie kann aber auch entstehen, wenn ein an
der Basis entstandener Tumor auf den Hirnstamm übergreift. Extremitätenlähmung
spricht natürlich immer für Betheiligung des Hirnstammes. In späteren Stadien com
primiren natürlich auch basal entstandene Tumoren alle Gebilde der hinteren Schädel

grube, so dass man nur von Tumoren der Schädelgrilbe im Allgemeinen sprechen
kann. In Betracht kommen für die Tumoren der hinteren Schädelgrube alle Hirn
nerven mit Ausnahme der drei ersten.

Einige Anhaltspunkte geben nach (iO\\'}-IltS2) die Art der Combination
der einzelnen Hirnuervenlähmungen: so kommen bei Basistumoren besonders leicht
im Beginne Acusticus- und lfacialislähmungen direct am Porus acusticus internus
vor. Oplzthalnzia lteuroparalytica kommt zwar manchmal bei Ergriflensein des
Trigeminusstammes in der hinteren Schädelgrube vor, sie ist aber viel seltener
als bei Tumoren der mittleren Schädelgrube; bei Läsiolten des Hirnstammes ist
sie sehr selten. Schliesslich soll sich noch bei Tumoren der hinteren Schädel

grube leicht eine Combination von Lähmung und Atrophie einer Zungcnhülfte,
des Gaumensegels und eines Stimmbandes finden; eine Combination, die auf br
gritlensein des Hypoglossus und Accessorius hinweist. Alle diese Symptome können
aber natürlich auch vorkommen, wenn ein Tumor der illcllulla oblongata anfdie
Basis übergreift. In manchen Fällen erstrecken sich diese Tumoren auch noch
in den Wirbelcanal hinein. Im Allgemeinen —— und besonders da die Anamnese
über Beginn und Verlauf meist keine besonders gute ist — ist die Unterscheidung
der basalen Tumoren der hinteren Sehüdelgrube und solcher, die vom Hirnstamm
oder Kleinhirns auf die hintere Sehädelgrilbe tibergehen, ein diagnostisches Problem,
das nicht selten unlösbar ist.

Die basalen Tumoren sind recht häufig multipel. Es sind einige Fülle

bekannt, bei denen sich an der Hirnbasis massenhafte, ganz flache, besonders die
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Hirnnerven umstrickende und mit ihnen nach aussen wuchernde, meist sarkomatöse
Geschwülste entwickelt haben. In einem Falle UNVERRICHTS 119) sassen sie sub
dural. Manchmal sind diese Geschwülste so weich, dass eine Lasion der Hirn
nerven durch sie gar nicht zu Stande kommt. In anderen Fällen ergiebt sich das
Bild der progressiven basalen Hirnnervenlähmung und eine Unterscheidung von
ähnlichen Symptomcncomplexen auf syphilitischer Grundlage ist nicht möglich. Ich

sah eine Schädelbasis, die durch solche Tumoren siebartig durchbohrt war.

Basale Hirnarterienaneurysmen.

Der häufigste Sitz der intracraniellen Aneurysmen ist die Carotia interna
und speciell die Arteria ce-rebrz‘ media und die basilaris. Nur hier erreichen im
Allgemeinen die Aneurysmen eine solche Grösse, dass sie Tumorsymptome hervor
rufen. Es soll deshalb nur von den Aneurysmen dieser Hirnarterieu Einiges
gesagt werden, im Uebrigen sei auf den eingehenden Artikel in GOWERS’ Lehr
buch S) verwiesen. Da die Aneurysmen der Carotfs interna und basilarzis‘ basale
Tumoren sind, so reihe ich sie am besten diesen an.

Das Anenrysma der Calrotis zhterna macht Localsymptome, die ganz
denen entsprechen, die wir soeben für die Tumoren der mittleren Schädelgrube
beschrieben haben. Läsionen der Sehbahnen, der Augenmuskeln und des Trigeminus
beherrschen das Krankheitsbild. Auch Geruchsstörungen sind nach GOWERS nicht
selten. Später kommt es zu Druck auf die Nachbarorgane. Manchmal kann man
aus der Symptomengruppirung noch speciell auch auf einzelne Aeste der Karotis
schliessen, so die Cerebrz‘ anterior, die Communicantes posteriores etc., doch ist das
jedenfalls sehr selten.

Bei Aneurysmen der Arteria basilarzie können alle Hirnnerven von 5—11
ergriffen werden; der Hypoglossus bleibt (immer?) frei, da er schon im Gebiete
der Vertebrales liegt. Je nach dem Sitze des Tumors entstehen mehr Symptome
von Seiten des Pons oder der rlledulla oblongata, respective ihrer Nerven. Nicht
selten kommt es auch nach OPPENHEIM l) bei starker Schlangelung der Arterie
zu wechselständigen Hirnuervenlähmungen, z. B. Hypoglossus auf der einen, -

Gaumensegel auf der anderen Seite. Meist kommt es rasch auch zu Druckerweichung
des Hirnstammes selbst. Die Symptome sind also ganz gleich denen anderer Tumoren
der hinteren Schädelgrube.

Dazu kommen die Allgemeinsymptome. Fast immer ist Kopfschmerz vor

handen, der übrigens gerade bei Aneurysmen besonders durch äussere Momente —
in einem meiner Fälle jedesmal durch Pressen auf dem Stuhl — hervorgerufen oder
verschlimmert wird. Die Stauungspapillc ist im Ganzen wohl etwas seltener als
bei Tumoren, häufiger noch bei Aneurysmen der Cazotis interna, als bei denen
der basilaris. Convulsionen und Erbrechen können vorkommen. Das wichtigste,
aber nicht immer nachweisbare diagnostische Moment — abgesehen von den
localen —— ist ein bei Basilaraneurysmen mehr am Hinterkopfe, bei denen der
Uarotzls interne an der Schläfengegend hörbares sausendes oder pfeifendes Geräusch,
das mit dem Pulse synchron ist, bei Druck auf die Oarotis communis —— natür
lieh nur bei Carotis interner-Aneurysmen eine Zeit lang, bis durch die Communi
cantes das Blut in den Sack gelangt — aufhört, nach Aufheben dieses Druckes
aber manchmal ganz besonders deutlich ist. Der Kranke kann das
Geräusch selber hören, was für ihn sehr quälend ist, oder es kann für ihn
unhörbar sein. Absolut beweisend ist ein solches Geräusch aber nicht für Aneurysmen:
es kommt auch bei sehr blutreichen Geschwülsten, bei Druck einer Geschwulst
auf einen Arterienstamm, schliesslich auch bei hirngesunden Säuglingen vor. In
einigen Fallen ist auch der Verlauf für Aneurysma charakteristisch. S0 sah ich
in einem Falle mehrfach — stets nach starkem Pressen auf dem Stuhle — apo
plektiforme Anfälle auftreten, die wohl durch kleinere Blutungen aus dem Aneurysma
bedingt waren und die Localsymptome für einige Zeit verschlimmerten. Nicht
selten tritt durch eine grössere solche Blutung schliesslich der Tod ein. Da auch

Encyelop. Jallrbücher. V. 1-1
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bei anderen Tumoren durch Blutung in denselben apoplektiforme Anfälle auftreten

können, so würde ich nur das wiederholte Vorkommen solcher als für Aneurysma
verdächtig ansehen. Schliesslich ist die Aetiologie von Wichtigkeit: Trauma, Herz
klappenfehler, Syphilis, Potus spielen die Hauptrolle; es ist deshalb das Aneurysma
bei Männern häufiger als bei Frauen.

Multiple Tumoren.
Schliesslich noch ein paar Worte über die Diagnose multipler Hirn

tumoren. Sie machen entweder die Symptome einer diffusen Hirnerkrankung und
erlauben dann nur die Allgemeindiagnose auf Tumor, oder einer der Tumoren
macht ausgeprägte Herdsymptome und verdeckt damit die Symptome der anderen.
Daraus geht hervor, dass eine Diagnose auf multiple Tumoren wohl nur selten
möglich ist. Sie ist mit einiger Wahrscheinlichkeit möglich, wenn während des

ganzen oder eines grossen Theiles des Krankheitsverlaufes scharf umschriebene

Localsymptome weit von einander getrennter Hirntheile bestanden haben und nicht
durch besondere Grösse oder Lage eines Tumors erklärt werden können. Ferner
kann die Art des Tumors Anhaltspunkte geben: hat man Gründe, Tuberkel zu
vermuthen, so muss man wissen, dass sie oft in mehreren Exemplaren vorhanden
sind. Schliesslich auch der Sitz: Tumoren der Basis sind besonders oft multipel.
Auch metastatische Geschwülste kommen häufiger als primäre multipel vor.

Allgemeines über Verlauf und Prognose der Hirntumoren.
Der schleichende Beginn, der langsame, aber sichere Fortschritt des

Leidens und aller seiner Symptome sind die charakteristischesten Zeichen für eine
Hirngeschwulst. Meistens pflegen die Allgemeinerscheinungen den Localsymptomen

voranzugehen, doch ist das nicht immer der Fall. Besonders bei Tumoren der
Centralwindungen, die ja überhaupt frühzeitig die deutlichsten und sichersten
Localsymptome hervorrufen, ist es nicht selten umgekehrt: locale Convulsionen
treten oft Monate früher als die Allgemeinerscheinungen auf. Auch bei basalen
Tumoren bilden I-lirnnervenlähmungen oft lange Zeit das einzige Symptom. Von
den Allgemeinerscheinungen findet sich meist zuerst der Kopfschmerz. Die Stauungs

papille ist ebenfalls oft früh vorhanden, besonders bei Tumoren der Basis der
mittleren Schädelgrube und der ganzen hinteren Schädclgrubc, während sie bei
Tumoren des Grosshirns, speciell des Balkens, des Stirnhirns und der Central
windungcn oft lange auf sich warten lässt. Convulsionen —— hier ist die Rede
von den allgemeinen, localdiagnostisch nicht zu verwerthenden —— treten ebenfalls
mitunter schon sehr frühzeitig, ab und zu als erstes Symptom auf. Allmälig reihen
sich dann an diese verschiedenartigen Initialsymptome in mehr oder minder grosser
Reichlichkeit und Vollständigkeit die übrigen allgemeinen und die specifischen
Localsymptome.

Während so im Allgemeinen der Verlauf der Krankheit ein langsam zum
Schlechteren führender ist, ist er doch nicht immer ein ganz gleichmässiger. So
kommen auch zu Zeiten und in Krankheitsfällen, bei denen man nach dem
ganzen späteren Verlaufe nicht glauben kann, dass es sich um einen Stillstand
im Wachsthum des Tumors gehandelt hat, auffällige Remissionen und Besserungen
vor. Namentlich der Kopfschmerz verschwindet manchmal auf Wochen, um dann

plötzlich wieder einzusetzen. Ich habe mehrmals den Eindruck gehabt, als ob die
Behandlung durch einen neuen Arzt oder mit einem neuen, doch meist unschuldigen
Mittel hier von Einfluss wäre, möchte also psychische Momente mit in Betracht
ziehen. Von einer Jodkalibehandlung habe ich aber, um das gleich hier zu sagen,
auch in Fällen von Gliomen oder Sarkomen mehrmals eine so erhebliche und

langdauernde Besserung gesehen, dass ich an ihrer Wirkung auch bei nicht
syphilitischen Tumoren nicht zweifle.

Abgesehen von diesen kleinen Schwankungen im ganzen Krankheitsbilde
oder in einzelnen seiner Symptome kommen aber auch plötzliche, sehr erhebliche

Verschlimmerungen des Gesammtzustandes bei Tumoren vor, auf die dann nicht
selten wieder eine gewisse Besserung folgt, die aber den Status quo ante nie
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wieder ganz erreicht. Ja, es kann sogar vorkommen 2°’ 33), wenn es auch selten
ist und mir bisher meist nur bei Kindern begegnete, die wohl nicht besonders
gut beobachtet werden, dass ganz plötzlich apoplektiforme und von vornherein
ausgebreitete schwere Gehirnsymptome auftreten, während bis dahin an eine Krank
heit noch gar nicht gedacht war. So traten bei einem Kinde meiner Beobachtung
plötzlich, offenbar durch Blutung in ein Gliom, die schwersten Symptome eines
Ponstumors auf. Solche Fälle können dann ohne Augenspiegeluntersuchung leicht
zu einer falschen Diagnose verleiten. In anderen Fällen treten zwar die ersten
Symptome langsam und schleichend ein, dann aber folgt plötzlich eine Verschlim

merung speciell der Localsymptome, oft wieder von einer Remission gefolgt.
Häufig, wie oben erwähnt, sind solche sehubweise Verschlimmerungen besonders
bei Ancurysmen‚ wohl bedingt durch kleine Blntaustritte aus diesen. Ferner
können nach GOWERS 2) meningitische und neuritische Processe — letztere besonders
an den Hirnnerven — in Betracht kommen, die auch rückgangsfiihig sind. Locale
Convulsionen lassen nur für kurze Zeit — oder wenn sie sich zum Status epi
lepticus anhänfen, für etwas längere, Paresen in den betreffenden Gliedern zurück,
dauernde Lähmungen bilden sich erst allmälig, wenn der Tumor nicht mehr reizt,
sondern zerstört hat. Doch giebt es auch hier Ausnahmen. S0 sah ich einen Fall,
bei dem im Verlaufe von einigen Stunden als lnitialsymptom mehrere convulsivische
Anfälle im rechten Faciobrachialgebiete auftraten, mit motorischer Aphasie ver
bunden. Nach den ersten zwei Anfällen waren die Symptome rasch wieder vorüber

gegangen, nach dem dritten blieb dauernde Hemiplegie und Aphasie bestehen.
Ich kann mir den Fall nur so erklären, dass beim dritten Anfalle eine Blutung
erfolgt ist, die die dauernde Lähmung bedingte. Schliesslich erwähnt GOWERS 2)
Fälle von plötzlich eintretenden Verschlimmerungen, speciell von Lähmungen bei
Tumoren, bei denen auch die Seetion keine Ursache dafür aufdeckte.

Der Hirntumor ist in den meisten Füllen eine unabwendlich
zum Tode führende Krankheit. Damit ist seine Prognose auch schon gegeben.
Ich sehe hier von der Möglichkeit, diese Prognose durch eine Operation zu ver
bessern, ab und verschiebe das auf den Abschnitt „Therapie“, ebenso wie in diesem
Artikel überhaupt nicht von syphilitischen Tumoren die Rede ist. Die Zeit, in der
der tödtliehe Ausgang eintritt, ist eine sehr wechselnde und hängt von verschie
denen Umständen ab. Erstens vom Orte des Tumors. In der hinteren Schädelgrube
tritt viel leichter eine Störung lebenswichtiger Centren ein, als z. B. in der Gross
hirnhemisphäre, Tumoren des ersteren Sitzes führen deshalb im Allgemeinen und

abgesehen von Zufälligkeiten rascher zum Tode. Zweitens von der Art des Tumors.
Weiche Sarkome und Carcinome wachsen rascher und führen den letalen Ausgang
schneller herbei als Fibrome, Enchondrome, auch Gliome. Tuberkel können sehr
rasch und langsam, besonders mit langen Pausen im Wachsthum verlaufen.
Bestimmtes über die Dauer der Krankheit im Allgemeinen lässt sich kaum sagen.
OPPENHEIM nimmt einen Durchschnitt von zwei Jahren an, Gonucns eine Dauer
von wenigen Wochen bis zu vielen Jahren. Praktisch wichtig sind solche Falle,
bei denen nach einer ersten Krankheitsattaque tiefe, bis an Heilung grenzende
Remissionen für viele Jahre bestanden haben und dann die Krankheit rapide
wieder einsetzt. In einem meiner schon mehrfach erwähnten Fälle bestand zwischen
der ersten und zweiten Krankheitsperiode eine Pause von 7 Jahren. Es fand sich
neben einem frischen ein verkalktes Sarkom. In einem zweiten Falle hatte ein
Tumor erst den linken Opticus und linken Oculomotorius afficirt — 10 Jahre hatte
dann volle Gesundheit bestanden —— dann setzten neue Tumorsymptome ein.

Der Tod kann, auch wenn er ein eigentlicher Gehirntod ist, in ver
schiedener Weise eintreten. Meist in tiefem Koma unter Herz- und Lungenlähmung.

Manchmal, besonders bei Tumoren in der Nahe der Medulla oblongata, ganz
plötzlich. In einzelnen Fällen auf der Höhe schwerster Kopfschmerzattaquen. Dass
er ferner im Status epilepticus oder durch eine complieirende Blutung erfolgen

kann, ist selbstverständlich. Kommt er nicht als eigentlicher Gehirntotl zu Stande,

l4*
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so tritt er etwa durch Erschöpfung in Folge mangelhafter Ernährung —- fort
währendes Erbrechen — ein, oder der Patient stirbt an Complicationen. Am
häufigsten sind Pneumonien, besonders Schluckpncumonie; mehrere meiner Patienten

starben auch an Influenza.

Hervorgehoben werden muss noch, dass in seltenen Fällen auch ohne
Operation und ohne medicamentöse Einwirkung der letale Ausgang ausbleibt.
Besonders Tuberkel verkalken manchmal, die Krankheit kommt dann zum Still
stande. Dasselbe sah ich bei Sarkomen. Aneurysmen füllen sich mit Fibringerinnseln
und consolidiren sich so, dass es nicht zum Durchbruch oder weiteren Wachsthum

kommt. Von der Entleerung eines Tumors durch das zerstörte Nasendach und

damit Heilung war oben schon die Rede: ein jedenfalls ebenso glücklicher, wie

leider seltener Ausgang.

Allgemeines über die Diagnose der Hirntumoren und speeielle
differentielle Diagnose. Besondere diagnostische Fragen.

Bei genauer Berücksichtigung aller in den Abschnitten über allgemeine

und localdiagnostische Symptome der Hirntumoren, sowie in denen über den
Verlauf dieser Krankheit vorgebrachten Thatsachen pflegt die Diagnose einer
Hirngeschwulst — hier zunächst abgesehen von der Localdiagnose —— in der
Mehrzahl der Fälle eine schwierige nicht zu sein. Im Nachstehenden soll in all
gemeinen Umrissen noch einmal der Weg geschildert werden, auf dem wir zur
Diagnose eines Hirntumors, seines Sitzes und seiner Art gelangen: bei dieser
Erörterung treten eine Anzahl bisher nicht beachteter, aber praktisch sehr

wichtiger Gesichtspunkte mehr hervor. Natürlich kann der Weg der diagnosti

schen Ueberlegungen im speciellen Falle auch ein ganz anderer sein, namentlich
wird er oft umgekehrt von den speciellen zu den allgemeinen Symptomen gehen.
Vor Allem ist es nöthig, in allen irgendwie verdächtigen Fällen an die Möglichkeit
eines Tumors zu denken, und man muss, um mit OPPENHEIM 1) zu sprechen, bei jedem

andauernden heftigen Kopfschmerz sofort zum Augenspiegel greifen. Findet

man eine Neuritis optica, so ist —— da diese ebenfalls nach OPPENHEIM in 900/0
aller Falle durch einen Tumor verursacht ist — schon eine grosse Prasumption für
dieses Leiden vorhanden. Sicher ausgeschlossen sind dann von vornherein alle

functionellen Erkrankungen und solche organische, bei ‘denen Neuritis optica
sich nicht findet, Paralyse z. B. oder einfache Epilepsie. Da es aber doch eine

Anzahl anderer organischer Erkrankungen giebt, bei denen Stauungspapille vor

kommt, so ist es zunächst nöthig, diese abzusondern. Einige von ihnen sind in
ihrer übrigen Symptomatologic von den Hirntumoren so sehr verschieden, dass
der Verdacht auf letzteren ohneweiters nicht auftauchen kann. So z. B. die

multiple, speciell die alkoholische Neuritis mit Sehnervenentzündung, der Diabetes
mellitus, bei dem sie selten gefunden wird, oder eine allgemeine Kachexie, z. B.

die Krebskachexie, bei der sie auch ohne eigentliches Gehirnleiden von OPPEN

1112m m) beobachtet ist. Bei anderen Krankheiten wieder kommen zwar neben
der Neuritis optica noch andere für Tumor verdächtige Symptome vor: so z. B.
Convulsionen und Kopfschmerzen bei Bleikachexie — starker Kopfschmerz in
Neuritis optica in seltenen Fällen schwerer Chlorose: aber die übrigen Symptome:
der Bleisaum, die Koliken, eventuell die Lähmungen bei der ersten, die

Anamie, das Vorkommen bei jungen Mädchen, die schnelle Besserung bei Ruhe —

GOWERS ‚empfiehlt sogar Bettruhe —- und Eisengebrauch bei der zweiten Krank
heit werden wohl bald Aufklärung geben. Ich will übrigens zu erwähnen nicht
unterlassen, dass in neuester Zeit mehrere Fälle von Sinusthrombose mit tödtlicheln
Ausgangs bei Ohlorose beobachtet sind, eine Combination, die, wenn auch Neuritis

optica- besteht, eventuell doch die Ditferentialdiagnosc zwischen Hirntumor und

Anämic sehr schwierig machen könnte. In einer dritten Reihe von ditferential
diagnostisch gegenüber dem Tumor cerebri in Betracht kommenden Krankheiten
finden sich neben der ATem-itis optica eine ganze Reihe von Allgemein- und
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Localsymptomen, die denjenigen beim Tumor gleichen. Diese erfordern eine
specielle, weiter unten folgende Besprechung — ich nenne z. B. den Abscess oder
die Ncphritis mit Urämie.

Fehlt die Stauungspapille, so ist damit die Diagnose „Hirntumor“ natürlich
noch nicht umgeworfen. Wir haben oben genau erörtert, in welchen Fällen die
Stauungspapille lange, manchmal für immer fehlen kann. Wir sind dann zunächst
und unter Umständen ganz allein auf das zweit wichtigste Allgemeinsymptom,
den Kopfschmerz, angewiesen. Nicht selten ist er so charakteristisch, dass man

durch ihn allein schon zur Diagnose „Tumor“ gedrängt wird. Es handelt sich um
langdauernde, die höchste Intensität erreichende Schmerzen, oft ist der Kranke
dabei benommen, auf seiner Höhe tritt Erbrechen ein, er trotzt den stärksten
Mitteln. Die Schwere des Leidens zeigt sich auch im ganzen Habitus des Patienten.

Doch bedarf es auch diesem Symptome gegenüber diagnostischer Umsicht. OPPEN
HEIM räth, natürlich in solchen Fallen, bei denen der Kopfschmerz als alleiniges
oder allein wichtiges Symptom besteht, auf andere Ursachen Rücksicht zu nehmen,
so kommen z. B. toxisehe in Betracht — chronische Vergiftungen mit Ars,
Pb, Cu, Hg, Morphium und Nicotin; ferner die Arteriosklerose oder eine
Obstipation mit cerebralen Oirculationsstörungen. Bei einfacher Arterio
sklerose ohne Albuminurie sah ich Anfälle von heftigen Kopf
schmerzen mit Erbrechen und Benommenheit mehrfach auftreten;
sie waren, wie die Section ergab, jedesmal durch kleine Blutungen in den Hirn
stamm bedingt. Auch Circulationsstörungen bei Herzfehlern kommen in Betracht.
In allen diesen Fällen entscheidet nicht selten die Therapie, soweit sie möglich
ist, und das Fernhalten der betreffenden Schädlichkeiten, auch ist der Kopfschmerz
selten so heftig wie bei Tumoren. Besonders häufig kommen dem Nerven
arzte Tumorkranke in die Sprechstunde, deren Leiden bisher als
harmlose Migräne aufgefasst ist. Die Art der Migräneschmerzen hat viel
Aehnlichkeit mit denen beim Tumor, und um die Verwechslung noch leichter zu
machen —- Tumorkranke können früher an echter Migräne gelitten haben. Auch
beim Tumor bestehen, besonders im Anfang, oft nur Schmerzattaquen in einem
oder einigen Tagen; das Erbrechen ist beiden Krankheiten gemeinsam —

andererseits giebt es wieder Migränefälle, bei denen die Schmerzen mehr einen
chronischen Charakter annehmen, durch Wochen und Monate ohne Aufhören und
bei grosser Intensität bestehen. Auch ist es wohl angezeigt, darauf hinzuweisen,
dass sich an echte Migräne im einzelnen Falle wirkliche organische Erkrankungen
—— Blutungen oder Erweichungen des Gehirnes — angeschlossen haben — eine
Combination, die leicht zu Irrthümern führen konnte. So kann die Unterscheidung
zwischen Migräne und Tumor, wenn Stauungspapille fehlt, manchmal schwierig sein.

Auch bei Neurasthenie, Hypochondrie und Hysterie kommt oft erheblicher

Kopfschmerz als einziges oder hauptsächliches Symptom vor, und es ist praktisch
besonders wichtig (aber meist auch nicht schwer), hier keine diagnostischen Irr
thümer‘ zu begehen. Der neurasthenische und hysterische Kopfschmerz ist so sehr von

äusseren Einflüssen, speciell psychischen Erregungen abhängig; er entsteht und

vergeht unter der Wirkung dieser, dass ihm damit schon oft ein Stigma gegeben ist.
Plntscheidend ist hier stets der Verlauf. Doch ist immer dabei zu berücksichtigen,
dass auch hysterische und neurasthenische Patienten einen Hirntumor bekommen

können, man verlasse nicht zu sehr auf das, was man aus früheren Zeiten vom

Patienten sieiss, sondern untersuche stets aufs Neue. Der neurasthenische Kopf
schmerz ist übrigens selten ein sehr heftiger, es handelt sich meist nur um
Kopfdruck ——- doch habe ich eine kleine Anzahl hypochondrischer Patienten ge
sehen, bei denen der Kopfscbmcrz so heftig und andauernd war und so sehr
allen Mitteln trotzte, dass mir immer und immer wieder der Verdacht einer

organischen Erkrankung auftauchte, bis ich mich nach neuer genauer Unter
Sllcilllllg‘ wieder für einige Zeit mit der Diagnose „Kopfschmerz“ begnügte. Der
Verlauf bewies in allen diesen Fällen die functionelle Natur des Leidens.
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Der hysterische Kopfschmerz ist dagegen manchmal wieder so heftig,

respective der Kranke reagirt so stark gegen ihn, dass schon die Heftigkeit
dieser Schmerzäusserungen einem Erfahrenen den Fall verdächtig machen kann.
Genaueres wird hierüber noch weiter unten gesagt werden. Auch auf die bei
Erkrankungen der Oberkiefer-, Stirn- und Wespenbeinhöhlen entstehenden Kopf
schmerzen ist Rücksicht zu nehmen, und man sollte in zweifelhaften Fällen jedesv
mal eine Untersuchung dieser Höhlen vornehmen lassen. In diesen Fällen handelt
es sich zwar merkwürdiger Weise öftes um neuralgische Schmerzen, doch kommen
auch dumpfe, andauernde Schmerzen wie bei Tumoren vor.

Es ist übrigens im Allgemeinen doch recht selten. dass man in Fällen
von Hirntumor ohne Stauungspapillc allein auf den Kopfschmerz angewiesen ist
— meist kommen doch auch noch andere Symptome dazu, die freilich für sich
allein auch wieder bei anderen Krankheiten vorkommen können. Dahin gehört
die mehr weniger tiefe Benommenheit, die oft dem Gesichtsausdruck der Kranken
etwas Besonderes, schwer zu Schilderndes verleiht, wobei man aber gewisse
Formen von Psychose ausschliessen muss. Ferner der Schwindel, wenn er nicht
durch ein Ohrenleiden bedingt ist.

Auch hier kann es übrigens, da der MENIEREschc Schwindel meist mit
Erbrechen endigt, leicht zu einer falschen Diagnose kommen und ausserdem kann
ein kleiner Tumor am Acusticus den reinen MENIEREYschen Symptomencomplex
hervorrufen. Echter Schwindel kommt auch bei Arteriosklerose vor: kommt dazu
noch Kopfweh, Pulsverlangsamung, Anfälle von Benommenheit mit Erbrechen,
Abnahme der Geisteskräfte, eventuell sogar Neun-it'll; optica und ausgeprägte Herd

symptome, wie sie sich auch ohne gröbere anatomische Befunde bei der Arterio
sklerosis cerebri finden, so ist die Verwechslung mit Hirntumor kaum mehr zu ver

meiden. Der neurasthenische Schwindel kann nur bei oberflächlicher Untersuchung
mit dem bei Hirntumor verwechselt werden.

Vorhandene Herdsymptome —— Lähmungen, Anästhesien, Sinnesstörun

gen — führen fast ohneweiters zur Diagnose „Tumor“, wenn sie langsam und
allmälig entstanden sind, doch werden unten einige Beispiele dafür angeführt
werden, dass es doch auch noch andere chronische Gehirnleiden giebt, für die
dieses Kriterium zutrifft, und zugleich muss auf die seltenen Fälle Rücksicht
genommen werden, bei denen auch bei Vorhandensein eines Tumors, der bis
dahin latent war, die Symptome etwa durch eine Blutung acut einsetzen. Was
die einzelnen Herdsymptome selbst anbetrifft. so ist es selbstverständlich, dass
sie ausser durch einen Tumor auch durch jede andere Läsion der betreffenden
Gegend hervorgerufen werden können — aus ihrem Vorhandensein allein ist
also eine Tumordiagnose nicht zu stellen. Doch ist von praktischer Bedeutung,
dass gerade die wichtigsten Herdsymptome, die corticalen Krämpfe, nach
GOWERS 2) wenigstens in der grössten Mehrzahl der Fälle durch Tumoren bedingt
sind. Immerhin ist auch hier einfache Epilepsie, Encephalitis, Hysterie und Anderes

möglich, worüber weiter unten noch Genaueres folgt.
Haben wir uns im Vorstehenden mehr mit einzelnen Symptomen in

ditTerential-diagnostiseher Hinsicht beschäftigt und den Versuch gemacht, aus der

genauen Beobachtung eines solchen allein schon gewichtige Verdachtsmomente auf

einen Hirntumor gegenüber anderen Krankheiten zu schöpfen —— praktisch sind
wir manchmal darauf angewiesen, da wir nicht selten in die Lage versetzt werden,
einem solchen Einzclsymptom, z. B. dem Kopfschmerze, gegenüber eine bestimmte

diagnostische Ansicht auszusprechen W so soll im Nachstehenden noch auf einige
andere Krankheitsbilder eingegangen werden, die gleich eine ganze Anzahl von

Symptomen, die für den Tumor charakteristisch sind, für sich in Anspruch
nehmen und deshalb mit besonderer Leichtigkeit zur Verwechslung mit diesem
führen können. In den meisten Fällen gelingt aber auch hier die Lösung des
Problems. Einiges eigentlich Hierhergehöriges ist oben schon zur Genüge be

sprochen, so die Chlorose mit Kopfschmerz, Neztritis optica und eventuell mit
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Herdsymptomen durch Sinusthrombose, ferner die Arteriosklerose mit Kopfweh,
Schwindel, Anfällen von Benommenheit und Erbrechen und ebenfalls mit Neuritis
optica und Herdsymptomen. Bei den meisten hier in Betracht kommenden Krank
heiten ist eine Verwechslung nach zwei Seiten hin möglich: wir können, um ein
Beispiel zu wählen, in die Lage kommen, einen Tumor zu diagnosticiren, während
multiple Sklerose vorliegt, oder umgekehrt, die falsche Diagnose „multiple Sklerose“
zu» machen, während ein Tumor vorhanden ist. In anderen Fällen ist wieder nur
nach einer von diesen beiden Seiten ein Irrthum möglich.

Gleich die erste hier zu erwähnende, praktisch wichtigste Krankheit,
der Hirnabsccss, kann Fehler nach beiden Richtungen veranlassen. Im All
gemeinen ist es aber, da Tumoren weit häufiger sind als Abscesse, leichter, dass
man einen Abscess vermuthet und einen Tumor findet als das Umgekehrte (siehe
BERGMAXNWS). Auch praktisch ist diese erstere Verwechslung von viel schwer

wiegcnderer Bedeutung —- glaubt man einen Tumor vor sich zu haben und findet
bei einer etwaigen Operation einen Abscess, so kann die Ueberraschung nur eine

angenehme sein — während sie im umgekehrten Falle recht bedenkliche Folgen
haben kann. Die allgemeinen (Kopfschmerz, Erbrechen, Neuritiw optfca) und

localen Symptome können sich im Uebrigen ganz gleichen. Gewöhnlich sind die

allgemeinen Druckwirkungen beim Abscess nicht so stark, wie beim Tumor und
erreicht deshalb auch die Stauungspapille meist nicht so hohe Grade. Vorkommen
thut sie aber jedenfalls beim Abscess, ein Umstand, der früher bestritten wurde.

Der Kopfschmerz ist in beiden Fallen gleich heftig. Nach GOWERS sollen
die Herderscheinungen beim Abscess selten so deutlich sein wie beim Tumor.
Das ist nur dadurch zu erklären, dass gerade der Abscess recht häufig in Hirn
partien sitzt, für die Localsymptome fehlen, so im rechten Schläfenlappen, in
einer Klcinhirnhemisphäre bei Ohreiterungen, im Parietal- oder Stirnhirn bei

Verletzungen. Sitzt der Abscess in localdiagnostisch ditferenten Hirnpartien, wie
z. B. im linken Schläfenlappen, so macht er auch Herdsymptome. Fieber ist ein

wenig werthvolles Unterscheidungsmittel, da es auch bei Abscess oft fehlt. Ebenso

wenig ist der Verlauf entscheidend, er kann auch bei Abscessen ein rascher oder
sehr langsamer sein. Für Tumor sollen Remissionen im Verlauf, für Abscess
ein nach längerem Latenz- oder diagnostisch unsicherem Stadium rapides Fort
schreiten der Erscheinungen sprechen — beides nach GOWERS.2)

Das wichtigste differentialdiagnostiscbe Moment ist die Aetiologie. Eiter
herde entstehen im Gehirn, wie auch sonst, nicht von selbst, sondern entweder
durch etwaige Processe an den Umhüllungen des Gehirns oder diesem selbst

oder in den Knochenhöhlen des Schädels durch directe Fortleitung — das sind
die meisten Fälle von Abscessen nach Traumen oder nach Ohreiterungen, oder
metastatisch, hier besonders durch eiterige Sinusthrombose oder bei allgemeiner
Pyämic und bei Lungengangrän. Durch Sinusthrombose kommen sie übrigens auch

bei Ohreiterungen und Kopfverletzungen zu Stande. Findet sich deshalb eines

dieser Momente bei einem Kranken, bei dem die Diagnose zwischen Hirnabscess
und Hirntumor schwankt, so ist das ein wichtiger und nicht selten entscheidender

Anhaltspunkt für einen Abscess. Man muss abennamentlicb bei Verletzungen darauf

Rücksicht nehmen, dass Hirnabscesse sehr lange latent sein können, und man

deshalb unter Umständen, wenn die Hirnsymptome deutlich sind, von einem
Trauma weder etwas mehr findet, noch davon etwas hört. Schliesslich kommen
auch Tumoren nach Traumen vor. Es bleibt also als wichtigste und häufigste
Aetiologie die Ohreiterung.

Die eiterige, speciell die epidemische, und die tuberkulöse Menin
gitis werden nur selten zur Verwechslung mit einem Hirntumor führen können.
Beide Krankheiten haben zwar eine ganze Anzahl von allgemeinen und localen

Symptomen mit dem Tumor cerebrz‘ gemeinsam. — Die Neurzftis ujztica ist bei
Meningitis nichts Seltenes, Kopfschmerz, Erbrechen, Pulsverlangsamung, Benommen

heit und Convulsionen kommen in beiden Fällen vor —, demnach kann wohl nur
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vorübergehend einmal bei einer Meningitis der Gedanke an Tumor auftauchen.
Der acute Beginn, der viel raschere, meist unter Fiebererscheinungen erfolgende
Verlauf, bei eiteriger Meningitis eventuell das Auftreten in Epidemien oder im
Anschluss an Pneumonie, ferner die deutliche Mitbetheiligung des Rückenmarkes,
die zur Nackenstarre, zu reissenden Schmerzen in den Gliedern, kahnförmig ein

gezogenem Bauche führt, werden in den meisten Fällen rasch auf die richtige
Spur führen. Auch die eiterige Convexitätsmeningitis hat bei ihrem stürmischen
Verlauf nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem Tumor. Nur zwei Umstände
können hier einige Schwierigkeiten bereiten. Bei der eiterigen Meningitis kommen
manchmal nach stürmischen, sehr bedrohlichen und ausgedehnten, mit Tumor
nicht zu verwechselnden Erscheinungen Besserungen vor, wobei aber ein mehr
weniger grosser Theil der früheren Krankheitssymptome stationär bleiben kann.
Diese Rückstandssymptome können besonders bei mangelhafter Anamnese zu Ver
wechslungen Anlass geben. So beobachte ich seit Jahren einen Patienten, der
nach einer eiterigen Basslmeningitis partielle nenritisehe Atrophie der Sehnerven,
Sprachstörnng, Parese der linken oberen Extremität mit Athetose und epileptische
Anfälle zurückbehalten hat. Ohne genaue Kenntniss der Anamnese, und ehe man
sich vom Stationärbleiben des Krankheitsbildes überzeugt hat, könnte man hier
wohl an einen Tumor denken. Bei der tuberkulösen Meningitis wiederum ist es
oft recht schwer, sich zu entscheiden, ob man eine solche allein annehmen soll
oder aber eine Combination eines Solitärtuberkels mit Meningitis tuberculosa —
eine Combination, die nicht selten in Fällen tuberkulöser Geschwulst das letzte
Stadium einleitet und das tödtliche Ende herbeiführt. Hat man früher schon aus

allgemeinen und besonders aus localen Symptomen die Diagnose eines Solitär
tuberkels stellen können, so wird eine plötzlich unter Fieber eintretende Steigerung
aller Symptome, die sich durch eine Basilarmeningitis erklären lässt, den Gedanken
an diese Combination nahelegen. Haben aber, trotzdem ein Solitärtuberkel bestand,
bis dahin Symptome seines Vorhandenseins überhaupt gefehlt, und treten auch

jetzt zugleich mit den Symptomen der Meningitis solche, die auf ein umschriebenes
Leiden der Hirnsubstanz selbst hinweisen, nicht auf, so kann man natürlich
eine Diagnose auf die Combination von Tuberkel und Meningitis nicht machen
und wird letztere allein diagnosticiren, selbst wenn die Allgemeinsymptome des
Tumors und auch die Stauungspapille in ausgeprägter Weise vorhanden sind.
Ich habe wenigstens ausgeprägte Stauungspapille — auch mit Blutungen der
Retina, was ich gegenüber GOWERS eonstatiren möchte, auch bei käsiger Meningitis
in der Gegend des Chiasma gesehen. Man wird sich also nicht wundern dürfen,
wenn man bei der Section neben der diagnosticirten tuberculösen Meningitis auch
noch einen Tuberkel findet, an den man nicht gedacht hat. Die Symptome des
Tumors waren eben durch die der Meningitis ganz verdeckt.

Auf die gnmmöse Meningitis, die natürlich ebenso wie das Gumma selbst
ganz dem Tumor gleiche Krankheitsbilder hervorrufen kann, gehe ich hier nicht
näher ein.

Von dem umschriebenen Hämatom der Dura mater war oben schon
die Rede, es muss klinisch ganz zu den Hirntumoren gerechnet werden. Das

ausgebreitete, an der Innenfläche der Dura beider Hemisphären über der ganzen
Convexität sitzende Hämatom macht am häufigsten Symptome der allgemeinen
Paralyse. Es können aber auch unter Umständen, wie a priori verständlich, die
wichtigsten Allgemeinsymptome des Hirntumors —— Neuritzle optica, Kopfschmerz
und Benommenheit — dabei vorkommen. Convulsionen sind nach GOWERS 2) dabei
selten, würden aber den Gedanken an einen Tumor noch mehr nahelegen.

Fälle von sogenannter reiner und eng umschriebener JACKSON’scher
Epilepsie können, abgesehen VÜII ätiologisch ohne Weiteres klaren Schädeltraumen
nnd ihre Folgen -»— den Narben an der Hirnrinde —— vor Allem durch zwei
Erkrankungen der motorischen Region hervorgerufen werden — entweder, und
zwar am häufigsten durch Tumoren, zweitens durch umschriebene encephalitisehe
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Processe, die später ebenfalls zu Cysten- und Narbenbildung führen, und die
besonders bei Kindern als sogenannte Polioencepkalcris acuta STRÜMPELIRS,
in seltenen Fällen aber auch bei Erwachsenen vorkommen. i‘) Im Allgemeinen
werden genügende Unterscheidungsmerkmale zwischen einem Tumor und einer
umschriebenen En cephalitis der Centralwindungen vorhanden sein: der stürmische,
einen grossen Theil oder das gesammte Gehirn betheiligende Beginn, die regressiven
Erscheinungen in der ersten Zeit nach dem Initialstadium, die Stabilität der

Symptome, das Fehlen von allgemeinen Erscheinungen im späteren Verlaufe bei

der Encephalitis — der schleichende Beginn, der stetig gleichmässige, nur
im Anschluss an Convulsionen vorübergehend raschere Verlauf zum Schlechteren,
die Allgemeinerscheinungen, speciell die Stauungspapille beim Tumor, lassen meist

bald eine Unterscheidung treffen. Aber all’ dies ditferentialdiagnostischen Momente

brauchen im gegebenen Falle nicht zu stimmen. So können, wie mehrfach hervor
gehoben, auch Tumorsymptome mit einem Male in voller Starke einsetzen und so
z. B. bei Sitz in den Centralwindungen eine Hemiplegie nicht langsam und allmälig,
sondern mit einem Schlage entstehen. In solchen Fallen kann auch ein Theil
der Symptome wieder zurückgehen. Auch können gerade bei Tumoren der Central

windungen die Allgemeinsymptome, vor Allem die Stauungspapille oft lange
fehlen. Schliesslich kommt es, auch abgesehen von Oysticerken, auch bei Tumoren

vor, dass sie nicht weiter wachsen, z. B. Osteome, Fibrome oder vasculäre
Geschwülste, so dass dann also auch das Charakteristicum des progressiven Ver

laufes fehlt. Kommen alle diese Ausnahmen zusammen, so kann allerdings ein

Tumor ganz in der Art einer acuten Encephalitis verlaufen. Umgekehrt soll
wenigstens bei der Encephalitis der Kinder ein Fortschreiten des anatomischen
Processes nach dem ersten acuten Schub nicht so selten sein, man kann sich

wenigstens den Verlauf mancher dieser Fälle nicht anders erklären (DIARIE).
‚Aus alledem geht wohl hervor, dass man manchmal eine bestimmte
Differentialdiagnose zwischen einem Tumor und einer encephalitischen
Narbe nicht machen kann. In praktischer Beziehung ist aber immer daran
zu denken, dass die Erfahrung gelehrt hat, dass die meisten Fälle von JACKSON
scher Epilepsie durch Tumoren bedingt sind, und man wird deshalb meist das

Richtige treffen, wenn man in solchen Fallen auch ohne Stauungspapille auf eine

Geschwulst schliesst und sein Handeln danach einrichtet. Gerade bei den Tumoren

der Centralwindungen, die durch sichere localdiagnostische Symptome und durch

leichte Zugänglichkeit die bei weitem günstigsten für eine etwaige Operation

sind, würde es von Wichtigkeit sein, die Operation recht oft vor dem Eintreten
von Allgemeinerscheinungen machen zu können. Auch ist das Leiden der Patienten

bei der oft enormen Häufigkeit der Anfälle ein so hochgradiges, dass sie, auch
wenn man ihnen die Zweifelhaftigkeit der Diagnose genau auseinandergesetzt hat,
zu einer Operation drängen. Ich selbst habe in einem solchen Falle, bei dem
alle Allgemeinsymptome dauernd fehlten und die Localsymptome, Parese, Con

tractur und Atrophie des rechten Beines, sowie Anfälle, die immer im rechten
Fusse begannen, acut eingesetzt hatten, auch die Lähmung kaum fortgeschritten

war, dennoch bei der Operation einen Tumor unter der Rinde des Fusscentrums

gefunden. Immerhin wird man sich nicht wundern dürfen, wenn man in solchen
Fällen statt des erweiterten Tumors eine Cyste, eine encephalitische Narbe oder

eine einfache Verwachsung zwischen Dura, Pia und Knochen findet.
Selbstverständlich kommen aeute encephalitische Herde nicht nur in der

Region der Centralwindnngen vor, sondern auch in allen anderen Hirngebietcn,
speciell auch im Hirnstamme. Diese Krankheitsprocesse haben verwandtschaftliche

Beziehungen zur Polioencepkalztis superior und zu der Polliomyeloenccphalftia
iialcsenzinata (acute Ataxie LEYDEN); Genaueres wissen wir über sie erst seit

:) Meningitis. Thrombose und Embolie machen von Anfang an mehr ausgebreitete
Krämpfe, und bei den beiden letzteren Krankheiten sind dieselben nur Initialsymptome; wegen
der Paralyse s. u.
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kurzer Zeit. Sie stehen entschieden häufig im Zusammenhange mit Infections
krankheiten (STRÜMPELL 1M”), LEICHTENSTERN), besonders häufig sind sie nach
Inflnenza beobachtet. Ihre Symptome sind abhängig vom Sitz und der Ausdehnung
der Erkrankung‘, es sind Convulsionen, Hemiplegien, Aphasien und alternirende
Hemiplegie beim Sitz im Pons beobachtet. Die Verwechslung mit Tumor wird
dadurch noch leichter, dass neben Kopfschmerz nicht selten Neuritis optica
besteht. OPPENHEIM 134‘) hat neuerdings unter Beibringung einer Anzahl von
Krankheitsfällen auf den häufigen Ausgang in volle oder partielle Heilung hinge
wiesen. Meist handelte es sich um jugendliche Individuen. Auch ich sah eine
wahrscheinliche Encepkalitis acuta des Pons bei einem löjährigen Knaben rasch
in Heilung übergehen.

Wohl in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu diesen Fällen acuter
und meist auf einen kleinen Theil des Gehirnes beschränkter Encephalitis steht
die noch sehr dunkle und jedenfalls recht seltene sogenannte chronische
Encephalitis oder Cerebritisßä") Hier handelt es sich um eine langsam ver
laufende, oft schliesslich eine oder sogar beide Hemisphären total in Mitleiden
schaft ziehende entzündliche Erweichung unbekannten Ursprunges. Die localen

Symptome sind je nach Sitz und Intensität der Entzündung verschieden, die
allgemeinen entsprechen ganz den beim Tumor beobachteten, es besteht vor
Allem heftiger Kopfschmerz und Stauungspapille — auch Convulsionen kommen
vor. Eine Unterscheidung dieser Fälle vom Tumor ist wohl nicht möglich ——

höchstens könnte das bei Cerebritis vorkommende Fieber in Betracht kommen.
Dann läge aber wieder der Gedanke an Abscess nahe. In einem Falle, den ich
beobachtete und der zur Section kam, hattc ich die Diagnose „Meningitis“ gestellt.
Hier ist auch wohl noch die ebenfalls recht seltene primäre, chronische
Gehirnerweichung zu erwähnen. Es giebt seltene Falle einfacher, nicht ent
ztlndlieher Erweichung der Hirnsubstanz, die mit Gefasserkrankungen nicht

zusammenhängen, die schleichend einsetzen und ebenso meist progressiv zum

schlechteren verlaufen. Schliesslich kann ein grosser Theil einer Hemisphäre
zerstört sein. Die Symptome werden also ebenso wie beim Tumor langsam und

allmälig eintreten, meist handelt es sich um langsam eintretende Hemiplcgien,
doch hier fehlen — und das giebt den Unterschied —- alle Allgemeinsymptomc,
meist auch jeder Kopfschmerz — immer die Stauungspapille. Nur leichte convulsivische
Erscheinungen gehen nach OPPENHEIM 1) manchmal den Lähmungen voraus.

Einfache Blutungen, Erweichungen und Embolien des Gehirnes können
mit Tumoren nicht verwechselt werden. Nur die Verwechslung kann vorkommen,
dass man eine aus einem bisher latenten Aneurysma, etwa der Art. fossae
Sylvia‘, heraus erfolgende Blutung für eine einfache apoplektische hält. Diesen
Irrthum aufzuklären, soll nach GOWERS auch bei einer Section manchmal noch
schwer sein.

Auf die vielleicht nicht so ganz seltene Möglichkeit, einen Hydro
cephalus mit einem Hirntumor zu verwechseln, hat neuerdings vor Allem
0l’Pl<)NHEIM13°"131') aufmerksam gemacht. Es handelt sich hier zunächst um die
Fälle von sogenanntem erworbenen Hydrocephalus, wie sie, und zwar hauptsächlich,
schon im Kindesalter, dann aber auch im späteren Leben, selten im höheren
Alter vorkommen. Die Symptome können in diesen Fällen ganz denen des Hirn
tumors gleichen, nach der Beschreibung OPPENHPIINÜS kommt manchmal ein Bild
zu Stande, das den Gedanken an einen Kleinhirntumor nahelegt. Es besteht

Kopfschmerz, Stauungspapille, Erbrechen, Schwindel, besonders beim Rückwärts

neigen des Kopfes, Krampfaufiille, Pulsverlangsamung, mitunter auch Exophthalmus.

Hirnnervenlähmungen, besonders im Gebiete der Augenmuskeln, Schwäche der
Beine und nicht selten ein schuellschlägigci‘ Tremor in den Extremitäten bei
activeu Bewegungen, wie er ja ebenfalls bei Kleinhirntumoren vorkommt. Auch
cerebellar ataktischel‘ Gang kommt vor. In anderen Fallen wurde durch blasige
Ausstülpung des Bodens des 3. Vcntrikels das Chiasma lädirt und bitemporale
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Hemianopsie beobachtet. Bei Kindern mit noch nicht fest verwachsenen Schädel
nähten kommt es bei weiterer Zunahme des Hydrocephalus nicht selten zu
starker Vcrgrösserung des Schädels — ebenso wie beim congcnitalen Hydro
cephalus und mit dieser Ausdehnung geht Hand in Hand eine diffuse Verdünnung
der Schädelknochen. Ich habe gerade in diesen Fitllen, in denen ich Hydro
cephalus mit Tumorsymptomen diagnosticirte (über eine Autopsie verfüge ich

allerdings nicht), die Symptome der Tympanie und des Bruit de pot jälä in
exquisitcster Weise gefunden, aber hier natürlich nicht local umschrieben, sondern

gleichmässig über den ganzen Schädel verbreitet. Uebrigens soll nach Gotvsns
eine solche Trennung der Schädelnahte auch bei Erwachsenen vorkommen können.

Nach OPPENHEDI 1) sollen folgende Momente an einen I-Iydrocephalus
denken lassen. Der Nachweis von Veränderungen in der Form des Schädels, die
an congenitale Anlage zum Hydrocephalus denken lassen, und zweitens der auf
fallend langsame, mit tiefgehenden Remissionen und Intermissionen, denen dann
wieder Verschlimmerungen folgen, einhergehende Verlauf. OPPENHEIM sah bei
einem Erwachsenen einen Fall, bei dem das Leiden, mit solchen Besserungen,
9 Jahre dauerte. Ich beobachtete einen Knaben von 9 Jahren, bei dem ich vor
2 Jahren die Wahrscheinlichkeitsdiagnose eines Kleinhirntumors machte, der im
folgenden Jahre eine monatelange erhebliche Besserung erfuhr und jetzt noch
nicht wesentlich schlechter ist als vor 2 Jahren. Ich glaube, dass es sich hier
um einen Hydrocephalus handelt. Meist überwiegen die allgemeinen Symptome
beim Hydrocephalus. In einzelnen Fällen kann vielleicht noch der Exophthalmus
die richtige Diagnose stellen lassen. Ich möchte zu diesen von OPPENHPIIBI her
vorgehobenen Anhaltspunkten noch hinzufügen, dass auch der erworbene Hydro
cephalus bei Kindern, wie ich oben schon andeutete, häufiger ist als wie bei
Erwachsenen, und dass mir speciell die Fülle mit grosser zunehmender Schädel
ausdehnung und ausgespochenen percutorischen Symptomen verdächtig zu sein
scheinen. Freilich kann das auch vorkommen, wenn sich an einen Hirntumor
ausgesprochener Hydrocephalus internus anschliesst, und die Diagnose wird
noch schwieriger, wenn scheinbare Herdsymptome, wie bitemporale Hemianopsie
oder Augenmuskellühmungen, eintreten. Bisher ist deshalb auch in allen diesen
Fallen die falsche Diagnose auf Hirntumor gestellt, und besonders bei Erwachsenen
wird der Gedanke an einen Hydrocephalus meist fernliegen. Erwähnt sei noch,
dass auch bei congenitalem Hydrocephalus Stauungspapille vorkommen kann.

Von praktisch hervorragender Wichtigkeit und Schwierigkeit ist unter
Umständen die Unterscheidung einer multiplen Sklerose und eines Hirntumors. 132)
Beide Krankheiten sind in prognostischer Beziehung so erheblich von einander unter
schieden, dass man bei Fehlern in der Diagnose durch den weiteren Verlauf in
starker Weise compromittirt werden kann. A priori sollte man eine Verwechslung
der beiden so sehr verschiedenen Krankheiten kaum für möglich halten. Dennoch
ist dieselbe auch schon sehr geübten Untersuchern passirt. Es kommen hier Ver
wechslungen nach beiden Richtungen in Betracht. Erstens — und das ist das
praktisch Wichtigere und häufiger Beobachtete, kann man in Fallen von Hirn
tumor irrthümlich auf die Diagnose „multiple Sklerose“ kommen. Namentlich
kommt das bei Tumoren der hinteren Schädelgrube, des Kleinhirnes, des Pons,
auch der Hirnschenkel, selbst bei solchen der Vierhügel vor. Ich habe zwei
mal, einmal bei einem wahrscheinlichen Kleinhirntumor und einmal bei einem
durch die Seetion nachgewiesenen Glioma pontis, Krankheitsbilder beobachtet,
die durch eine ganze Anzahl von den für die multiple Sklerose charakteristischen

Symptomen den Gedanken an eine solche sehr nahelegten. Es bestand: Intentions
tremor typischer Art, scandirende Sprache, Nystagmus, taumelnder Gang und
Schwindel. In einem Falle kamen dazu noch spastische Erscheinungen der Beine.
Auch bei einem Tuberkel der Vierhügel fand ich lntentionstremor, scandirendc
Sprache, schwankenden Gang‘. Da es sich alle 3 Male um Kinder handelte, war
zunächst über die Allgemeinsymptome nicht viel herauszubekommen. Neuritis optfca
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kommt ja auch bei multipler Sklerose vor, andererseits kann bei einem Tumor
secundäre, auch partielle Atrophie vorhanden sein: in meinem Falle von Pons
gliom fehlte die Stauungspapille bis zum Tode, im Falle von Vierhügeltuberkel
lange Zeit. Trotz dieser erheblichen Analogien wird man in den meisten Fällen
doch zu einer richtigen Diagnose kommen können. Man muss nur wissen, dass
der Intentionstremor bei Tumoren der angeführten Orte vorkommen kann — nach
meiner Ansicht stets bedingt durch eine Reizung der Pyramidenbahnen. Die

Einseitigkeit des Tremors, die GOWERS 1) hervorhebt, ist freilich wohl kein sicheres

Unterscheidungsmerkmal — sie mag bei Tumoren der Hirnschenkel vorkommen
—— bei denen im Hirnstamm und Kleinhirn ist sie aber selten. Auch kommen
andererseits bei multipler Sklerose einseitige Erscheinungen vor. Handelt es sich
um Kinder, so wird schon die Seltenheit der multiplen Sklerose in diesem Alter
gegenüber der Häufigkeit des Tumors zu berücksichtigen sein. Der weitere Ver
lauf wird wohl immer aufklären und diagnostische Irrthümer vermeiden lassen.

Namentlich erhebliche Allgemeinerscheinungen — das Fortschreiten der
Neuritis optica, die, nebenbei gesagt, bei der multiplen Sklerose meist nur in den
Anfangsstadien der Krankheit sich findet —— zu einer ausgeprägten Stauungspapille,
die Thatsache, dass bei Tumor die Amblyopie viel erheblicher sein kann, als sie
meist bei Sklerose ist, und oft zur Amaurose fortschreitet, das Vorkommen von Be

nommenheit, die freilich bei den angeführten Tumoren auch lange fehlen kann,
die Pulsverlangsamung, das gerade bei den in Betracht kommenden Tumoren so hart

näckige Erbrechen werden jeden Irrthum schliesslich unmöglich machen. Unter Um
ständen kann auch die Schwere und die Art der Loealsymptome zur Diagnose führen,
so ist deutliche alternirende Hemiplegie und Blicklähmung bei multipler Sklerose
noch nicht beobachtet. In der Art des Tremors möchte ich nicht wie OPPEN
HEIM 1) einen Unterschied sehen, namentlich fehlte in meinen Fallen der Tremor in
der Ruhe ganz: im Vierhügelfalle waren ihm allerdings so viel ataktische Momente

beigemischt, wie man sie bei multipler Sklerose selten sieht. Die spastischen
Erscheinungen der Beine sind natürlich auch bei Hirnstammtumoren möglich ——

eine bei multipler Sklerose manchmal recht erhebliche Blasenstörung würde aller

diugs wohl für diese Erkrankung sprechen. Der Verlauf der multiplen Sklerose
ist ein progressiver in acuten Schüben und theilweisen Remissionen, der des
Tumors meist ein langsam progressiver. Ueber Ausnahmen habe ich aber genüg
sam berichtet; gerade mein Fall von Ponsgliom setzte acut nach einem Trauma
ein. — Der umgekehrte Fehler, eine multiple Sklerose für einen Hirntumor zu
halten, ist mir einmal vorgekommen. Ich fand bei einer Patientin ausgesprochene
Stauungspapille mit streifigen Blutungen, cerebellaren ataktischen Gang mit

heftigem Schwindel, häufig Anfälle, die mit Kopfschmerz und Schwindel begannen
und zu Erbrechen und Ohnmacht führten. Ich hielt einen Hirntumor für sicher.
Allmälig schwanden alle Erscheinungen, die Stauungspapille ging ganz zurück,
für einen oberflächlichen Untersucher erschien der Patient ganz gesund. Später
traten dann deutliche Symptome der multiplen Sklerose auf: paretisch-spastisch
ataktischer Gang, Intentionstremor der Hände, Patellar- und Achillesclontts. Hier
war die falsche Diagnose kaum zu umgehen.

Die progressive Paralyse wird nur selten zu "erweehslungen mit
Tumor Anlass geben. Praktisch in Betracht kommt nur die Möglichkeit, bei
einem Falle von Paralyse die falsche Diagnose auf Hirntumor zu machen. Es
kommen bei der Paralyse Fälle vor —— und besonders MENDEL hat solche be
schrieben ——, die im Anfange ganz das Bild der sogenannten Jacxsorfschen
Epilepsie zeigen. Kommt dazu, wie so häufig im Beginne der Paralyse, ein aus

gesprochenes Depressionsstadium u1it Verlangsamung der psychischen Thätigkeit,
die sich geradezu zu einer gewissen Benommenheit steigern kann, und heftige
Kopfschmerzen, so liegt es sehr nahe, an einen Tumor zu denken. So beobachtete
ich einen Fall von Paralyse, bei dem wochenlang eine solche Depression und Be
itonnnenheit und forttvährendc rhythmische Convulsionen in der rechten Schulter
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und am Hals und Nacken bestanden, welch letztere den Kopf nach rechts drehten.
Ich hatte, da Syphilis bestanden hatte, an ein Gamma in der Gegend des Cen
trums für die Bewegung des Kopfes nach rechts gedacht, ein Centrum, das ja
wieder dicht am Armcentrum liegt. verdächtig war mir nur die vorhandene
reflectorische Pupillenstarre. Unter einer Schmiercur hörten die Krämpfe auf,
die Depression hob sich, es trat bald eine übertriebene Euphorie auf, die einige
Tage später in paralytische Tobsucht überging. Zur Unterscheidung ist wichtig
das Fehlen der Stauungspapille und eine etwaige reflectorische Pupillenstarre bei
der Paralyse; ferner das Vorhandensein echter Demenz und der Sprachstörung.
Bei Hirntumor pflegt auch bei starker Benommenheit eine eigentliche Demenz
nicht zu bestehen. Auch folgt der JACi-zsorfschen Epilepsie bei Paralyse keine

Lähmung, dennoch kann man wohl mal für einige Zeit im Zweifel sein. GOWERS 1)
halt es nicht für möglich, dass man einmal in einem Fall von Hirntumor, bei
dem Geistesschwäche, allgemeine Schwäche und Verlangsamung der Sprache die

einzigen Symptome bilden, Paralyse diagnostieiren könne. Doch wird das jeden
falls sehr selten sein.

Ein Hirntumor, der hauptsächlich nur Krampfanfälle hervorrief, ist
manchmal fälschlich für einfache Epilepsie gehalten, namentlich kann der Ver
lauf der Krankheit zu dieser falschen Diagnose führen. Ich erinnere an den
oben schon erwähnten Fall, bei dem vor 7 Jahren ein langdauernder Status epi
lepticus bestanden hatte, dann nur noch vereinzelte epileptische Anfälle auftraten,

bis, also 7 Jahre später, deutliche Tumorsymptome sich zeigten. Der Fall war
früher für einfache Epilepsie gehalten und ich hatte die Diagnose später auf
Hirntumor bei einer Epilepsie gestellt, die Section aber lehrte, dass alte und

neue Symptome durch Tumor bedingt gewesen waren. Da auch bei echter Epilepsie
typische Jkcksobfsche Anfalle vorkommen, so wäre auch wohl der umgekehrte Fehler,

einfache Epilepsie für einen Tumor zu halten, möglich. Nahe liegt das besonders,
wenn die convnlsivischen Anfalle sich mit schwerer Migräne verbinden, also neben
den Anfällen auch Kopfschmerzen und Erbrechen bestehen. Hier kann der Mangel
der Stauungspapille —- mit Vorsicht —— und das Niehteintreten von Lähmungen
nach den Anfällen entscheiden.

Die wichtigste, für die differentielle Diagnose der Hirntumoren in Be
tracht kommende Allgemeinerkrankung ist die Urämie in Folge von BRIGHT
scher Nierenkrankheit, speciell der Nierenschrumpfung. Zunächst können bei der
Urämie alle Allgemeinerscheinungen des Tumors in seltener Vollständigkeit bei
sammen sein. Zuerst die Stauungspapille, und zwar auch hier wieder nicht nur

eine einfache Neuritzie optica, sondern eine ausgeprägte Papillenschwellung mit
Blutungen und eventuell ohne die, übrigens auch bei Tumor vorkommenden Ver
fettungen, dann Kopfsehmerz, Erbrechen, Pulsverlangsamung, apoplektiforme und

epilcptiforme Anfälle und tiefe Bewusstseinsstörung. Dazu können dann auch noch
allerlei auf Herderkrankungen deutende Erscheinungen kommen, die Krämpfe
können den Charakter der JACKSON’schen annehmen, Monoplegien und Hemiplegien
stellen sich ein und können einige Zeit bestehen, gar nicht so selten sind auch

vorübergehende urämisehe corticale Amaurosen. Man sieht, wie ungeheuer ähn
lich das Krankheitsbild dem des Tumor cerebrz‘ sein kann. Vor Irrthum schützt
nur, dass man sich daran gewöhnt, in jedem Falle von scheinbarem Hirntumor
wiederholt genau auf Eiweiss und Cylinder zu untersuchen. Der Befund von

Cylindern schlicsst auch aus, die Albuminurie etwa auf den Tumor und vielleicht
auf den besonderen Sitz desselben in der Medulla oblongata zu beziehen. Selbst
verständlich können Nephritis und Tumor zusammen vorkommen, doch wird man auch
hier am besten t.hun, nach der alten diagnostischen Regel zu handeln, womöglich alle

Symptome auf eine Ursache zurückzuführen, also in solchen Fallen bis auf Weiteres
eine einfache Urämie anzunehmen. Herzhypertrophie, Schwellung der Beine,
etwaiges urämisches Asthma bestätigen diese Diagnose noch mehr. Wichtig ist
vielleicht zu betonen, dass, während beim Tumorerbrechen, wenn
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es nicht allzulange dauert, der Appetit gut und die Zunge rein bleibt,
mit dem urämisehen Erbrechen meist eine stark belegte Zunge und
Anorexie verbunden ist. Auch die Herdsymptome zeigen Unterschiede gegen
über den durch Tumor bedingten, sie entwickeln sich acuter, sind flüchtiger,
zeigen selten dauerndere Ausfallserscheinungen. Schliesslieh ist auch die ganze Ent
wicklung der [Trämie eine viel stürmisehere als die des Tumors. Man wird also,
wenn man nur aufpasst, fast stets eine Unterscheidung zwischen Urämie und
Hirntumor machen können.

Auf das Vorkommen von Angenspiegelbildern beim Tumor, die ganz
dem bekannten Bilde der Retzinittis albuminuria gleichen —— Neurüis optica,
Blutungen, Verfettungen in der Maculagegend — habe ich schon hingewiesen.
Es ist wichtig, das zu wissen, ich habe mehrmals von Augenärzten aus dem

Spiegelbefundc direct die Diagnose einer Nephritis stellen sehen, während Tumor
vorlag. Natürlich klärte der negative Urinbefund und die übrigen Hirnsymptome
die Sache bald auf.

Dass die Hysterie, diese Grunde maladzb simulatrice, unter Umständen
zur Verwechslung mit Hirntumor führen kann, zunächst in der Weise, dass man

hysterische Symptome für solche eines Hirntumors hält, ist eigentlich selbstverständlich.
Ich habe schon oben auf den hysterischen Kopfschmerz und seine Unterscheidung
von dem der Hirntumoren aufmerksam gemacht. Am wichtigsten ist hier jeden
falls das stete Fehlen einer Stauungspapille. Der hysterische Kopfschmerz allein
lässt wohl kaum den Gedanken an einen Hirntumor aufkommen, ganz anders aber
ist die Sache schon, wenn er sich mit Erbrechen und Convulsionen verbindet.

Noch weiter geht die Nachahmungskunst der Hysterie, wenn sich zu solchen
Allgemeinsymptomen solche gesellen, die auf eine bestimmte Herdorkrankung

bezogen werden könnten. So sollen der Jacksoröschen Epilepsie sehr ähnliche
Anfälle manchmal bei Hysterie beobachtet sein; was ich davon gesehen habe,
liess sich allerdings meist ohne Weiteres von echten Jacksowsehen Anfällen
unterscheiden. Lähmungen mit und ohne Anästhesie, Ataxie, Contracturen, Sinnes
störungen, Sprachstörungen, sie alle können bei der Hysterie vorkommen und

das Krankheitsbild dem des Tumors sehr ähnlich machen. Ganz bestimmte
ditferentialdiagnostische Momente lassen sich nicht geben, hier vor Allem kommt
es auf die praktische Erfahrung des Untersuchers, die Genauigkeit der Unter
suchung selbst und auf das gesammte Krankheitsbild in Aetiologie, Symptomen
und Verlauf an. Charakteristisch ist vor allen Dingen die Möglichkeit, die Sym
ptome psychisch zu beeinflussen, und damit ihr Wechsel, was aber nicht hindert,
dass andere wieder unangenehm dauerhaft sind; das Entstehen und Vergehen
der Symptome durch psychische Einflüsse, auch durch directe Suggestion, und ein
von OPPENHEIM 1) hervorgehobeues sehr wichtiges Symptom, nämlich dass die

scheinbar schwersten Leiden dem Kranken doch nicht den Stempel des Leidens
aufdrücken. Ferner sei noch auf zwei wichtige Momente aufmerksam
gemacht. Erstens, fast alle der oben genannten, für etwaige locale Leiden des
Gehirnes sprechenden Erscheinungen, wie Lähmungen, Anästhesien, Sprach
störungen, Contracturen, haben Charakteristica an sich, die den Erfahrenen fast
ohne Weiteres die Diagnose Hysterie stellen lassen, und deren Kenntniss wir meist
der Schule CHARCOTÄS verdanken. Ich kann hier auf Einzelheiten nicht eingehen,
erinnere nur an die hysterische Astasie und Ahasie, an den hysterischen Mutismus

gegenüber den organischen Aphasien, an die eigcnthümliche Begrenzung der
hysterischen Anästhesien. Ferner, und das ist vielleicht noch wichtiger— Ltönlts
hat zuerst darauf hingewiesen —: hysterisch können nur solche Symptome sein, die
auch willkürlich hervorgerufen werden und deshalb auch simulirt werden können.
Eine Neuritzls optica oder eine schwere Facialislahmung mit Entartungsreaction
schliesst das Vorhandensein einer reinen Hysterie ohne Weiteres aus, ebenso eine

typische Hemianopsie, eine rcflcctorische Pupillenstarre, eine einseitige Abducens

lähmung oder eine echte Ptosis, die Hysterie kann nur Blicklähmungen zu Stande
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bringen oder eine Pseudoptosis durch Contraction der Orbicularis oculz‘. Auch
das kann hier nicht näher ausgeführt werden, das Gesagte dürfte zum Verständ
niss genügen; hält man sich an diese beiden Anhaltspunkte, so wird man in den
meisten, wenigstens in den uncomplicirten Fällen bald auf die richtige Diagnose

kommen, und damit ist dann zugleich die praktisch bedeutendste Frage der
richtigen Therapie entschieden. Nur in seltenen Fällen wird man längere Zeit
und selbst lange Zeit in Zweifel bleiben, und in einzelnen Fällen wird selbst der
Geübteste getäuscht werden. Schliesslich wird stets der Verlauf entscheiden. Aber
auch hier ist noch einige Vorsicht nöthig. Es gibt hartnäckige Hysterische —
s. v. V. —, die sich durch Nahrungsverweigerung und Erbrechen, besonders
bei der Pflege schwacher und nachsichtiger Verwandter so weit herunterbringen,
dass schliesslich auch die rationellste und sorgfältigste Pflege nichts mehr nützt,

sondern die Kranken zu Grunde gehen. Es ist also der letale Ausgang
nicht immer ein absoluter Beweis gegen die Hysterie, wenn er auch
schwer gegen diese Diagnose in’s Gewicht fällt.

So viel über die Möglichkeit, einen hysterischen Symptomeucomplex mit
einem Hirntumor zu verwechseln. Sehr viel wichtiger und praktich bedenklicher
ist die umgekehrte Verwechslung, Hysterie zu diagnosticiren, wenn ein Hirn
tumor vorhanden ist.*) Dieser Irrthum wird von den Angehörigen dem
Arzte niemals verziehen, aber er wird gerade besonders häufig gemacht.
Er ist, wie GOWERS anführt, manchmal vollkommen unentschuldbar und geschieht
nur aus dem Grunde, weil die betreffende Kranke zufällig weiblichen Geschlechtes
ist oder früher hysterische Erscheinungen dargeboten hat. Hier werden dann
manchmal die gröbsten Symptome übersehen, weil nicht nach ihnen gesucht wird.
In anderen Fällen lässt er sich eher entschuldigen. Es kommen nämlich, und
zwar gar nicht so selten, Fälle vor, in denen sich zu den Erscheinungen eines
Hirntumors solche echter Hysterie gesellen. SCHÖNTHAL I“) hat einen sehr charak
teristischen Fall mit hysterischen Krämpfen beschrieben. Würde man aus den
hysterischen Symptomen auf die hysterische Natur des ganzen Falles schliessen,
so würde man einen groben Irrthum begehen. Hier halte man sich an den be
achtenswerthen Satz von GOWERS, der nicht oft genug wiederholt werden kann,

‚dass bestehende Erscheinungen von Hysterie niemals die Diagnose
beeinflussen sollten (d. h. so weit beeinflussen, dass man die organischen
Läsioncn übersieht [BRUNS]), bis alle lndicationen für ein organisches
Leiden ausgeschlossen sind. Bei Hirntumor fehlen solche Erschei
nungen nie.“ Ich kann diese Bemerkung nur ganz besonders unterstreichen,
glaube aber, dass der letzte Satz derselben manchmal Ausnahmen zulassen muss.
Das werden dann Fälle sein, bei denen man, selbst wenn man erfahren ist und
die grösste Sorgfalt verwendet, einen Irrthum nicht immer vermeiden kann. So
beobachtete ich einen Fall von Cysticercus im 4. Ventrikel, der Anfälle von
Erbrechen, Kopfschmerzen und Convulsionen hervorrief. Die Convulsionen waren

tonische, sie wurden mir als Arc de cercle beschrieben, das Bewusstsein war dabei
nicht erloschen. Irgend ein die organische Erkrankung beweisendes Symptom fand
sich auch bei mehrfacher genauer Untersuchung nicht, namentlich nie Neuritis
optica. Dagegen reagirtc die Patientin auf eine rein psychische Behandlung so

sehr, dass sie z. B. auf meine bestimmte Versicherung, sie sei nicht magenkrank,
alles wieder ass, wochenlang nicht erbrach und auch keine Convulsionen bekam.
Auch waren der Krankheit psychische Erregungen vorhergcgangen. Jetzt hielt
ich die Diagnose Hysterie für ganz sicher. Da starb die Kranke in einer Nacht
ganz plötzlich und bot den oben erwähnten Scctionsbefund dar. Ich weiss nicht,
wie ich in diesem Falle den Irrthum in der Diagnose hätte vermeiden können.

Praktisch ist natürlich auch von Bedeutung, umgekehrt in solchen Misch
fällen von Hysterie und Tumor diese hysterischen Symptome nicht zu übersehen.

i‘
) Auch die erste Verwechslung ist natürlich, besonders für die Therapie wichtig genug.
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Mit ihrer erfolgreichen Behandlung kann man sich auch in solchen Fallen
Dank verdienen.

Die Neurasthenie kann an sich nicht zu Verwechslungen mit Hirn
tumor Anlass geben. Hier ist nur eines wichtig. Wie bei jeder anderen organischen
Gehirnkrankheit kann auch beim Tumor dem ausgesprochenen Leiden ein neur
astheuisches Stadium vorhergehen. Es ist also hier — ähnlich wie bei der
Hysterie —— darauf hinzuweisen, dass man nicht in den Fehler verfallen darf,
alle Klagen eines Patienten für neurasthenische zu halten, weil er sonst ein
Neurastheniker ist. Dasselbe gilt von der Hypochondrie. Man ist sehr geneigt,
einem alten Hypochonder, den man durch Jahre als solchen kennt, überhaupt
die Fähigkeit abzusprechen, organisch zu erkranken. In praxi stimmt das aber
nicht immer — bei Sorglosigkeit kann man unangenehm überrascht werden. Die
bei Hypochondrie vorkommenden Anfälle sind rein psychischer Natur und mit
denen bei Tumor nicht zu verwechseln.

FRIEDMANNIS“) hat nach Kopftraumen einen Symptomencomplex beob
achtet und beschrieben, den er den vasomotorischen Symptomencomplex
nennt, und bei dem es sich wohl sicher um eine Combination functioneller und

organischer Läsionen des Gehirns handelt. Seine Symptome sind: Kopfschmerz,
Schwindel mit Brechreiz, Intoleranz gegen Strapazen und Gemüthsbewegungen,
speciell Intoleranz gegen Galvanisirung des Kopfes und Compression der Karotiden
am Halse. In schweren Fällen Augenmuskellähmung, Pupillenerweiterung. Anfalls
weise mit Fieber steigerten sich alle Beschwerden zum Bilde einer schweren

organischen Hirnerkrankung sogar mit Extremitätenlähmung und Benommenheit,
bei Bestehenbleiben aller localen Symptome. Dann trat wieder Besserung ein,
schliesslich der Tod während eines solchen Anfalles im Koma. Man sieht, die Ver
wechslung mit einem Hirntumor wäre besonders während eines Anfalles leicht

möglich: auch die Progressivität des Leidens kommt in Betracht, Aleuritis optica
ist noch nicht beobachtet.

Damit waren die ditferentialdiagnostisch gegenüber dem Hirntumor in

Betracht kommenden Krankheiten wohl Alle angeführt. Man wird bei genauer
Achtung auf Aetiologie, Symptome und Verlauf, sowie bei Berücksichtigung aller

oben angeführten, dem Hirntumor mehr weniger ähnlichen Symptomencomplexe,
abgesehen von wenigen und dann entschuldbaren Ausnahmen, wohl meist eine

bestimmte Diagnose auf eine Hirngeschwulst stellen können. Der diagnostische

Gedankengang wird, um es kurz noch einmal zu sagen, der sein. Es bestehen
Symptome, die möglicherweise durch einen Hirntumor bedingt sein
könnten. Erste Frage: besteht überhaupt eine Gehirnkrankheit?
Hier waren vor Allem die Urämie und etwa die Chlorosc auszu
schliessen. Wenn ja, zweite Frage: könnte das Leiden nicht ein
fnnctionelles sein? Hier kommen Hysterie, Migräne, Epilepsie in
Betracht. Hat man sich schliesslich für eine organische Krankheit
entschieden, so muss man dann noch die ganze Reihe der übrigen
oben erwähnten Krankheiten gegenüber dem Hirntumor ausschliessen.
Damit ist dann das Vorhandensein einer Hirngeschwulst festgestellt
und nun kommt dcr zweite, sehr wichtige Theil der Diagnose, die
Frage: Wo sitzt die Geschwulst? Die Erkenntniss des Sitzes ist nothwendige
Vorbedingung für die einzige Therapie, die beim eigentlichen Tumor definitive
Hilfe bringen kann: die Operation. Damit ist ihre Bedeutung wohl genügend
gekennzeichnet. Es mag hier noch einmal darauf hingewiesen werden, dass unsere
Localdiagnosen im Grunde nichts anderes sind, als angewandte Anatomie und

Physiologie des Gehirns. Wegen der Besonderheiten, die gerade die localen

Tumorsymptome nicht so selten bieten, sei auf die ausführlichen Auseinander

setzungen in dem Abschnitte Localsymptome verwiesen.
Ich habe oben schon erwähnt, dass in der grössereu Hälfte der Fälle bei

längerer Beobachtung sich Symptome finden, die eine Localdiagnose ermöglichen.
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Wie oft das möglich sein wird, lässt sich so allgemein schwer sagen: es
hängt natürlich auch von der Person des Beobachters und von dem ihm zu
Gebote stehenden Materiale ab. Ich persönlich habe in dieser Beziehung Glück
gehabt: von den Fällen, wo ich überhaupt eine Localdiagnose gewagt habe und
in der Lage war, diese nachher auf ihre Richtigkeit zu prüfen, habe ich mich
nur einmal geirrt und ich habe besonders die Genugthuung gehabt, in allen fünf
Fällen, die ich bisher zur Operation gebracht habe, eine richtige Ortsdiagnose
gestellt zu haben. Um das zu erreichen kommt aber neben genauester Unter

Buchung und Beobachtung des Falles auch noch ein gewisser Grad von Bescheiden
heit in Betracht, man muss aus der Erfahrung an früheren und der kühlen Be
urtheilung des vorliegenden Falles wissen, ob man bei ihm berechtigt ist, eine
Localdiagnose zu ‘vagen oder nicht. Die Gründe, die zu solcher eventcllen Zurück

haltung in der Diagnose führen, sind natürlich in nichts Anderem begründet als
in der genauesten Sachkenntniss — und sie liegen nicht etwa in dem früher
viel gerühmten diagnostischen Scharfblick des Arztes, der hier, wie auch sonst,
ohne genaue Untersuchung gar nichts nützt. Ist man in seinen Diagnosen zu

sicher, so kann man wohl einmal einen überraschenden Erfolg haben, dem
Kundigen wird derselbe aber nicht imponiren, weil er ihn als einen zufälligen
erkennt, und man selber wird jedenfalls, wenn man so verfährt mehr Schlappen
erleiden als Siege erfechten. Es giebt Fälle, bei denen die Localdiagnose sozu
sagen absolut sicher ist — das sind Tumoren in den Centralwindungen, manche
an der Basis cranii, im Pons, im Kleinhirn, möglicherweise auch im rechten
Occipitallappen und im Sprachgebiete; in einer zweiten Reihe von Fällen ist sie
mit Wahrscheinlichkeit zu stellen, z. B. bei Tumoren der vorerwähnten Gehirn
thcile mit nicht ganz prägnanten Symptomen oder z. B. bei Tumoren des Stirn

hirns; in einer dritten Reihe von Fällen kann man wohl an einen bestimmten
Sitz denken, dieselben Symptome sind aber auch bei einer Anzahl anderer Locali
sationen möglich — z. B. viele Kleinhirntumoren, die Balkentumoren; und bei
den übrig bleibenden haben wir überhaupt keine Anhaltspunkte — selbst dafür
manchmal nicht, welche Hemisphäre erkrankt ist. Auf alle diese Dinge ist Rück
sicht zu nehmen.

Von ganz besonderer Wichtigkeit, wie schon mehrfach hervorgehoben,
ist die genaue Kenntniss von der zeitlichen Aufeinanderfolge der beobachteten

Symptome. Ein Symptomencomplex, wenn er ausgebildet ist, erlaubt
vielleicht nur eine ganz allgemeine Diagnose, während, wenn man
weiss, wie die einzelnen Symptome aufeinander gefolgt sind, eine
ganz umschriebene Bestimmung des Sitzes möglich ist. Dafür statt
aller Erörterungen nur ein Beispiel. Ich hatte einen Fall zu untersuchen, bei
dem ich Symptome von Seiten der Nerven der hinteren Schädelgrube auf beiden

Seiten, speciell beiderseitige Taubheit, von Seiten des Hirnstammes und des Klein
hirns fand. Der Tumor konnte gerade so gut vom Kleinhirn wie vom Hirnstamm oder
von der Schädelbasis ausgegangen sein. Ich erfuhr nun, dass die Krankheit mit
Acusticuserscheinungen begonnen hatte, und konnte darauf hin wohl die Annahme
eincs Tumors der Basis wagen, der allmälig Hirnstamm und Kleinhirn comprimirt
hatte. Da aber weder die benommenc Patientin, noch die Angehörigen angeben
konnten, auf welchem Ohr die Erscheinungen eingesetzt hatten, war die Diagnose
der Seite unmöglich. Bei der Section fand sich ein Tumor der Basis der linken
hinteren Schädelgrube, der sein Centrum gerade am Stamm des linken Facialis
und Acusticus hatte und von da aus allmälig andere Hirnnerven, Kleinhirn und
Hirnstamm comprimirt hatte. Sicher hatten die Ohrerscheinungen links begonnen,
und hätte ich das gewusst, so hatte ich in diesem Falle eine scharf umschriebene
Localdiagnose stellen können. Man erkennt aus diesem Beispiel, dem jeder Er
fahrene ähnliche anreihen kann, wohl zur Genüge, wie wichtig die Kenntniss
vom Verlauf und der Aufeinanderfolge der Symptome gerade beim Hirntumor ist.
Von ihr hängt unter Umständen die Rettung des Patienten ab. Am
Encyclop. Juhrbiicher. V. 15



226 GEHIRNTULIOREN.

besten wäre es, wenn man jeden Fall selbst von Anfang an beobachten könnte.
Das ist natürlich ein unerfüllbarer Wunsch. Aber wäre es zuviel verlangt,
dass jeder Arzt in allen Fällen, deren Geringfügigkeit nicht von
vornherein auf der Hand liegt, einige Notizen über Symptome und
Verlauf machte, die später zu verwerthen waren? Die kleine Mühe
würde sich oft reichlich lohnen. Schliesslich sei auch in diesem Abschnitte wieder
auf einen beherzigenswerthen Rath von GOWERS 2) hingewiesen. Er warnt davor,
bei der Localdiagnose eines Hirntumors zuviel Gewicht auf die An- oder Ab
wesenheit eines einzelnen Symptomes zu legen. Ein einzelnes Symptom, das sonst
für einen bestimmten Sitz charakteristisch ist, kann auch fehlen und fast jedes
Symptom kann von mehr als einer Stelle ausgelöst werden. Auch darf man
wenigstens für Operationen niemals das Gebiet, in dem man den Tumor ver
muthet, zu eng umgrenzen.

So viel über die Localdiagnose. Früher waren damit bei Tumorkranken
die diagnostischen Erwägungen zu Ende. Mit der immerhin praktisch wichtigen‘
Diagnose Tumor war dem Patienten das Todesurtheil gesprochen: mit der Local

diagnose gab man sich nur ihres wissenschaftlichen Interesses wegen Mühe. Die

nachgewiesene Möglichkeit, auch bei Tumoren den Patienten von seinem Leiden
durch eine Operation zu befreien, hat das Interesse für eine Anzahl anderer Fragen
erregt, die im Wesentlichen für den Chirurgen von Wichtigkeit sind, da von
der Möglichkeit ihrer Beantwortung vor der Trepanation nicht selten die Ent
scheidung abhängt, ob ein localdiagnosticirter Tumor überhaupt und ob er leicht
oder schwer entfernbar sein wird. Diese Fragen sind: Welcher Art ist der Tumor?
Sitzt er in Rinde oder Mark? Wie gross ist er ungefähr?

Die erste dieser Fragen lässt sich manchmal mit einiger Bestimmtheit

entscheiden; von ihrer Entscheidung hängt es ab, ob man vor der Operation einen
möglichst dauernden Erfolg versprechen kann. Sarkome sind scharf abgegrenzt
und leicht zu entfernen, Gliome und Carcinome sind infiltrirt und nicht rein heraus
zu nehmen. Ueber die Anhaltspunkte, die wir für die Art eines Tumors haben,
ist oben bei der pathologischen Anatomie zum Theile schon gesprochen, hier soll
noch einmal Alles zusammengefasst werden. Im Allgemeinen muss zugestanden
werden, dass eine bestimmte Diagnose der Art nicht häufig zu stellen ist. Die
Anhaltspunkte, die wir haben, sind folgende — ich richte mich da nach den
Angaben von GOWERSE), der sie nach ihrem diagnostischen Werthe geordnet hat.
Am sichersten geht man, wenn es sich um einen metastatischen Tumor handelt,
z. B. wenn nach einem Mammacarcinom Hirntumorerscheinungen auftreten.
Dann wird es sich wohl stets um Carcinom handeln. Aber die metastatischen
Tumoren bilden eine kleine Zahl gegenüber den primären. Kann man Tuberkulose
nachweisen, so ist es wahrscheinlich, dass der Tumor ein Solitärtuberkel ist.
Dass das nicht immer stimmt, ist natürlich und ich habe es selbst erlebt, dass
in einem Falle neben Lungentuberkulose sich ein Hirngliom fand. Nach GOWERS
soll man bei Tuberkelgeschwülstcn im Gehirn Erwachsener selten die Tuberkulose
anderer Organe vermissen — häufiger sei das bei Kindern. Nach meiner Erfahrung
kommt hier besonders der Nachweis eines tuberkulösen Mittelohrkatarrhs in Be
tracht, der nicht selten auf Masern folgt. Das Alter des Patienten ist ebenfalls
für die Artdiagnose des Tumors von Wichtigkeit. Bei Kindern, wenn sie nicht
hereditär luetisch sind —- ist der bei weitem häufigste der Solitärtuberkel. Auch
der Sitz kann in Betracht kommen: im Kleinhirn und Hirnstamm kommen am
häufigsten Tuberkel vor, dann folgen Gliome — sitzt der Tumor an der Basis,
so ist er wahrscheinlich ein Sarkom. Die an sich sehr schwierige Diagnose der
Multiplicität des Tumors giebt für die Artdiagnose keinen Anhalt — da sowohl
Carcinomc, wie Tuberkcl, wie Gliome multipel vorkommen. Die Sarkome sollen am
seltensten mehrfach sein. Schliesslich kommt der Verlauf in Betracht — plötzliche
Entstehung ausgedehnter Symptome nach lateutem Vorstadium spricht für Gliom,
und zwar für eine Blutung in dasselbe. Bei dem grossen Blutgefässreichthum
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gerade dieser Geschwülste werden bei ihnen relativ oft Aenderungen in der Blut

füllung und damit in der Compression der Nachbarschaft vorkommen. Rascher
Wechsel in der Intensität der Symptome würde also für Gliom sprechen. Das
hebt besonders ALLEN STARR 169) hervor. Doch giebt es auch sehr blutreiche Sarkome.

Man sieht, die Anhaltspunkte für die Artdiagnose eines Tumors sind

dürftige. Die praktisch wichtigsten Tumoren sind das Sarkom und das Gliom.
Ersterer ist umschrieben und operativ leicht total zu entfernen -—- auch meist
isolirt. Die Gliome sind nicht rein zu exstirpiren. Die Unterscheidung dieser
beiden Tumoren vor einer etwaigen Operation wird also von der grössten praktischen
Wichtigkeit sein. Ich glaube aber nicht, dass sie heutzutage zu leisten ist. Die
eben angegebenen Momente genügen dazu jedenfalls nicht und die Angabe BRA
Mnnrfs m‘), dass bei Sarkomen die Stanungspapille früher und intensiver eintrete
als bei Gliomen, ist eine irrige.

Ist es möglich zu unterscheiden, ob ein Tumor in der Rinde
oder dicht unter derselben im Marke sitzt? Praktisch kommt hier nur die
Convexität des Gehirns in Betracht. Hält man sich an die eigentlichen Hirn
symptome des Tumors, so ist in dem wichtigsten Gebiete, den Centralwindungen,
diese Unterscheidung nicht möglich — Tumoren der Rinde und des Markes
wenn sie nicht zu tief unter der Rinde sitzen, können hier ganz dieselben Sym

ptome hervorrufen. Ebenso steht es wohl mit den Parietal- und Stirnlappen. Beim
linken Occipitallappen habe ich oben Unterschiede zwischen Rinden- und Mark
tumoren angegeben — sie sind mit Vorsicht zu gebrauchen. Möglich wären noch
Unterschiede in dieser Beziehung bei den Tumoren der Sprachregion. Von nicht
directen Herdsymptomen kommt hier besonders die locale percutorische Schmerz

haftigkeit und die locale Tympanie mit und ohne Bruit de pot fele in Betracht.
Beides kommt in deutlicher Weise nur vor, wann die Tumoren in den Hirnhäuten
oder dicht an ihnen oder am Knochen sitzen.

schliesslich, wie gross ist ungefähr der Tumor‘? Die Gefahr
einer Operation, speciell des Eintrittes von Ilirnödem, steht im geraden Verhalt
nissc zur Grösse des Tumors. Im Allgemeinen und ceteris paribus würde die
Intensität der Allgemeinsymptome, speciell der Stanungspapille, des Kopfschmerzes
und namentlich der Benommenheit für eine beträchtliche Grösse des Tumors
sprechen. Aber nur ceteris paribus, d. h. bei gleichem Sitze des Tumors.
Ein kleiner Tumor in der hinteren Schädclgrube kann z. B. eine viel stärkere
Stanungspapille bedingen als selbst ein grosser im Stirnhirn. Und selbst bei

gleichem Sitze ist Vorsicht nöthig. So wird z. B. ein kleiner Tumor im Stirnhirn,
der die Basis erreicht und direct auf das Chiasma drückt, ein viel schwereres Bild
der Stanungspapille hervorrufen als ein grosser im Centrum semiovale. Alles in
Allem würde ich jedenfalls niemals Bestimmtheit über die etwaige Grösse eines

diagnosticirten Tumors aussprechen: namentlich kann man dadurch überrascht

werden, dass der Tumor viel grösser ist, als man vermuthete.

T h e r a p i e. (Literaturverzeichniss 1 37—1 7 6.)

Nur wenige Jahre trennen uns von der Zeit, da jeder an einem Hirn
tumor Leidende dem sicheren Tode, manchmal nach langen Qualen verfallen
war. Mit der Diagnose war, wie gesagt, das Todesurtheil gesprochen. Die ärzt
liche Resignation diesem Leiden gegenüber ging so weit, dass z. B. ROSENTHAL,
der für die 2. Auflage dieser Encyclopädie den Artikel Gehirntumoren schrieb,
überhaupt kein Wort über eine etwaige Therapie desselben sagte. Das war wohl
auch für die damalige Zeit, wie wir weiter unten sehen werden, nicht ganz
richtig, aber freilich die damaligen Erfolge waren ganz vereinzelte, meist sehr
beschränkte und Hoffnungen auf dauernde Besserung konnte man sich niemals

machen, wenn auch die Natur allein in einzelnen oben erwähnten, ganz aus
nahmsweisen Fällen eine solche Heilung zu Stande brachte. Wir können es
deshalb als einen der bedeutsamstenFortschritte in der Therapie

l5*
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bezeichnen, dass wir gelernt haben, auch diesem schrecklichen Leiden
unter gewissen Umständen mit Erfolg cntgegenzutretcn, und auf
diesen Erfolg können wir Aerzte umsomehr stolz sein, als er nicht
etwa durch irgend einen Zufall, sondern auf dem Wege streng
wissenschaftlicher Forschung und sorgfältigster klinischer und
pathologisch-anatomischer Beobachtung gewonnen ist. Auch hier ist
es die enge Verbindung der inneren Medicin mit der Chirurgie, der wir, wie
so viele, auch diese Errungenschaft, die operative Behandlung der Hirntumoren,

verdanken. Die Chirurgen waren natürlich diesen Erkrankungen gegenüber theoretisch

schon lange gerüstet, das Messer ist ja auch bei den Geschwülsten anderer
Organe so ziemlich das einzige Heilmittel: die immer weiter gehende Ausbildung
der Technik und der Mittel gegen die Wundinfection liessen sie vor keinem
Wagniss mehr zurücksehrecken; als dann durch die raschen Fortschritte der

Nenropathologie auch die Diagnose eine immer sicherere wurde, war die chirurgische

Inungritfnahme der Hirntumoren eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit. In der
Mitte der Achtziger-Jahre waren dann einige englische und amerikanische Autoren,

so MACE\VEN137’15S), Banner, GODLEE und Dnnaxr 15°) die Ersten, die sich,
und zwar mit günstigem Erfolge, an die Operation von Hirntumoren heranwagten.
Bald darauf trat V. HORSLEY 139’ 142), der durch eigene vorzügliche physiologische

Untersuchungen die Lehre von der topischen Diagnostik in der Hirnrinde zu
einer bis dahin nicht gekannten Feinheit ausgearbeitet hatte, mit einer grösseren
Anzahl vorzüglicher Resultate auf den Plan. Nachdem dann v. BERGMANN I“) in
seiner ebenso vorsichtigen wie umsichtigen Bearbeitung der Chirurgie der Hirn
krankheiten mit warmem Interesse in der Debatte über die chirurgische Behand

lung der Hirntumoren eingegriffen hatte und CHARCOT V. HORSLEY in begeisterter
Weise zu seinen Erfolgen bcglückwünscht hatte, war mit einem Male die Frage
in den Vordergrund des Interesses gerückt und ist hier bis jetzt geblieben. Die Zahl
der Operationen nahm rasch zu und damit mehrte sich unsere Erfahrung und klärte
sich unser Urtheil über die Prognose der Operation im Ganzen und dem einzelnen
Falle gegenüber. So konnte schon im Anfange des Jahres 1893 ALLEN STARR 1°”)
87 Fälle von opcrirten Hirntumoren zusammenstellen. Es ist wohl nicht ohne Inter

esse, dass von diesen 87 Füllen nicht weniger als 70 auf englische und amerikanische

Autoren fallen, die wenigen übrigen sich ziemlich gleichmässig auf Frankreich.
Italien und Deutschland vertheilen. Ich habe mir Mühe gegeben, den nach

Januar 1893 in der Literatur verzeichneten Fällen nachzuforschen, da aber gerade
viele englische und amerikanische, zum Theile in den Colonien operirte Falle

an sehr schwer zugänglichen Orten publicirt sind, bin ich mir bewusst, jedenfalls
nur eine kleine Anzahl der wirklich opcrirten Falle aufgefunden zu haben. Stelle
ich diese mit den von itLLl-zu Srann 169) gesammelten Fallen zusammen, so ändert
sich das Verhältniss der mit Glück und Unglück opcrirten Fälle nur wenig und
verzichte ich aus diesen Gründen hier darauf, eine neue Tabelle aufzustellen. Wir
können uns zunächst an die von ALLEN STARK bis 1893 sorgfältig gesammelten
Fiille halten.

Von den 87 Fällen STARKE waren 23 solche, wo der Tumor nicht
gefunden wurde; 3 solche, wo der Tumor gefunden, aber nicht entfernt wurde;

40 solche, wo der Tumor entfernt wurde und der Patient genass; 21 solche,
wo der Tumor entfernt wurde und der Patient starb. Aus dieser Tabelle be

rechnet ALLEN STARR einen Proccntsatz von 460/0 Heilerfolgen. Da muss nun
gleich gesagt werden, dass dieser Satz entschieden viel zu hoch gegriffen ist.

Jeder, der sich mit dieser Frage eingehend wissenschaftlich und
praktisch beschäftigt hat, weiss leider, dass die hochgespannten
Erwartungen, die sich an die ersten besonders glücklichen Resul
tate von HORSLEX’ knüpften, durch die weitere Erfahrung bald
auf ein beschcidencres Mass heruntcrgedrückt wurden. Der von
ALLEN STARK angegebene günstige Proeentsatz ist nur so zu erklären, dass
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erstens von den unglücklich verlaufenen Fallen nur ein kleiner Theil, von den
glücklichen aber wohl jeder einzelne publicirt ist und dass zweitens in dieser

Tabelle von dem Worte „recovered“ doch ein etwas zu weitgehender Gebrauch

gemacht ist. Liest man einzelne genauer angeführte Krankengeschichten, so sieht
man, dass dies Wort in manchen nicht viel mehr bedeutet, als geheilt von
der Operation — in einer ganzen Anzahl ist, wie das a priori anzunehmen
war, von den Symptomen nichts gebessert. Auch ist nirgends angeführt, wie lange
die Besserung gedauert hat, wie bald Rccidive eintreten u. s. f. Nach meinen
eigenen und den Erfahrungen anderer deutscher Autoren muss man
deshalb diesen Procentsatz auf ein viel geringeres Mass herab
drückcn. Soviel ‘über die bisherige nur kurze Geschichte der Operation der
Hirntumoren — ich verweise in dieser Beziehung auf das citirte Buch von
ALLEN STARK und meine Literatur-Tabelle.

Eine grosse Frage ist: Welche Fälle von Hirntumor sind zur Ope
ration geeignet, respective in welchen Fällen sollen wir eine solche
Operation vorschlagen? Es ist a priori ersichtlich, dass nur ein Theil der
Fälle sich dazu eignet und wir im Interesse der Sache selbst -— darin ist
v. BERGMAXNI“) ohne Weiteres zuzustimmen — zunächst einmal ziemlich streng
in der Auswahl sein müssen. Nichts könnte den weiteren Fortschritten
in der an sich guten Sache mehr schaden, als eine durch kritikloses
Vorgehen bedingte ausgiebige Vermehrung der an sich schon zahl
reichen Misserfolge. Zunächst ist zu verlangen, dass die Tumordiagnose im
Allgemeinen und die specielle seines Sitzes den überhaupt möglichen Grad von
Sicherheit erreicht. Ich habe oben zur Genüge ausgeführt, dass das in der grösscren
Zahl der Fälle möglich ist und Alles genau erwogen, was diese Sicherheit zu
einer möglichst absoluten machen kann. Es giebt ja Fälle, z. B. Hydrocephalus,
Encephalitis, deren Allgemeinsymptome sich auch bei aller Umsicht nicht von
denen des Tumors unterscheiden lassen, aber gerade in diesen Fällen pflegen
deutliche Herdsymptome meist zu fehlen, so dass schon aus diesem Grunde an

eine Operation nicht gedacht wird. Sind deutliche Allgemein- und Herd
symptome vorhanden, so ist die Diagnose auf Tumor und seinen
bestimmten Sitz meist eine sichere.

Aber mit der bestimmten Localdiagnose ist für die Frage der Möglich
keit und des Nutzelfectes der Operation bei weitem noch nicht Alles gethan.
Zunächst giebt es eine ganze Anzahl — localdiagnostisch oft besonders sicherer *
-Fälle, bei denen schon der Sitz die Operation ausschliesst; dahin gehören alle
Geschwülste an der Basis und die des Hirnstammes. Auch die Tumoren
an der Innenseite der Hemisphäre sind schwer zugänglich zu machen, schon wegen
der Gefahr der Verletzung des Sinus longitudinalis. Auch zur Operation der
Tumoren des Kleinhirns — wenigstens mit der Absicht, diese Tumoren
zu entfernen — möchte ich nicht rathen. Es sind zwar nach der Zusammen
stellung von ALLEN STARRIW‘ 1G0) schon 13 Fälle von Kleinhirntumoren opcrirt,
aber nur in einem Falle endigte die Operation mit der Entfernung des Tumors und
der Erhaltung des Lebens des Patienten, der aber blind und taub blieb, was er
schon vorher war. Der bei weitem grösste Theil der wegen Oerebellartumor
Operirtcn starb an der Operation. Ich kann wegen der Gefährlichkeit. und
Schwierigkeit der Operation nur auf die sehr sachkundigen Ausführungen von
ALLEN Srann verweisen. Es ist vor Allem daraus hervorzuheben, dass wir nur
eine relativ kleine Oeffnung am Schädel machen können, da das nahe Zusammen

liegen vieler Sinus hier eine grössere nicht erlaubt und dass wir uns deshalb
nur einen kleinen Theil des Organes —- den hinteren unteren Theil der Hemi
sphäre —— zugänglich machen können. Die Blutung ist bei dieser Operation meist
eine sehr starke, da man durch dicke Muskelmassen hindurch muss und bei dem
Orte der Trepanationsöflhung ist — da der Patient ja nach der Operation im
Bette liegen muss — ein Hirnprolaps fast unvermeidlich.
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Es bleiben also zunächst die Tumoren der Hemisphäre des Grosshirns
und speciell ihrer Convexität für die Operation übrig. Wir haben oben gesehen,
dass wir im Stande sind, die Diagnose eines Tumors des rechten Occipitallappens
mit Sicherheit, — die eines solchen des Stirnhirns mit Wahrscheinlichkeit zu
stellen. Aber gerade diese Hirnlappen haben grosse basale Flächen, an die wir
nicht herankommen können, ebenso wie ausgedehnte, an die Falx cerebri stossende
Gebiete und wir können bisher nicht unterscheiden, ob ein Tumor dieser Lappen
hier oder an zugänglichen Flächen sitzt. Aehnliehes gilt von den Temporallappen.
Bei dem Occipitallappen kommt ebenfalls die vermehrte Gefahr des Hirnprolapses
in Betracht. Gut zugänglich sind zunächst die für die Sprachfunction in Betracht
kommenden Gebiete, da sie alle an der Convexität der linken Hemisphäre liegen,
und vor Allem die motorischen Centren, von denen nur ein kleiner, aber
von oben doch zugänglicher Theil an die Falx cerebn‘ stösst. Nach ihrer Zu
gänglichkeit für das Messer des Chirurgen würden die Grosshirngebiete also in

folgender Reihenfolge stehen: Centralwindungen, Sprachgebiete‚ Hinterhaupts
lappen, Stirnlappen, Schlafenlappen. Es ist ersichtlich und in praktischer
Hinsicht sehr erfreulich, dass das dieselbe Reihenfolge ist, in der
wir oben die Hirngebiete nach der Pragnanz und Sicherheit ihrer
Herdsymptome geordnet haben, mit anderen Worten: die Tumoren
derjenigen Regionen des Grosshirnes, die die sicherste Diagnose
gestatten, sind operativ auch am leichtesten erreichbar.

Es ist vielleicht von einigem Interesse, sich eine Vorstellung davon zu

machen, wie viele — procentisch ausgedrückt — von den Tumoren mit sicherer
Localdiagnose an Stellen sitzen, die dem Chirurgen zugänglich sind. Ich selbst
habe in 39 von 54 Fällen eine Localdiagnose gestellt. Davon fallen 4 Fälle weg,
bei denen es sich um reine JA.CKs0N’sche Epilepsie ohne sonstige Tumorsymptome

handelte, zwei, bei denen mir nach längerer Beobachtung der Verdacht eines

Hydrocephalus begründet erscheint; bleiben übrig. Davon entfallen auf die
Basis cranä 5, auf das Kleinhirn 9, auf den Pons 2 und auf den Vierhügel
1 Fall, — im Ganzen 17 wegen ihres Sitzes inoperable Tumoren, also mehr
als 50%. Die übrigen 16 Fälle betreffen 7 Tumoren der Centralwindungen, zwei
der Hinterhauptslappen, 6 des Stirnhirn-, 1 der Sehläfenlappen. Stelle ich mir die

ganz sicheren durch Autopsie, respective durch Operation veriticirten Fälle zu
sammen — es sind im Ganzen 17 — so haben wir hier von inoperablen 3 Klein
hirn-, 2 Pons-, 1 Vierhügeltumor, während in 11 Fällen der Tumor an zugäng
lichen Stellen sass. Der Procentsatz der in dieser Beziehung günstigen Fälle stellt
sich also dann auf 66%. Dabei ist aber wohl zu berücksichtigen, dass es natürv
lieh gerade die Fälle mit genauer Localdiagnose und Operation waren, die bis
zum Tode in Behandlung verblieben und deshalb autoptiseh sichergestellt werden

konnten und dass deshalb dieser Procentsatz zu günstig ist. ALLEN STARRI“)
hat 600 Fälle -—— 300 Erwachsene und 300 Kinder — zusammengestellt. Von
diesen 600 treffen 244, also 40°/„, auf operativ zugängliche Regionen. Hier ist
aber ein grosser Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern: bei diesen
letzteren überwiegen, wie wir schon gesehen, die Tumoren des Hirustammes und
Kleinhirncs ersichtlich und damit die operativ ungünstigen Falle; trennt man

deshalb, wie das ALLEN STARK selbst thut, die beiden Altersperioden, so bekommt
man bei den Erwachsenen circa 59°/(„ bei Kindern nur 19"/0 operativ erreich
barer Fälle. Diese Zahlen stimmen so ziemlich mit denen meiner kleinen Beob

achtungsreihe. Man kann sagen, .50",o der Hirntumoren mit sicherer
Localdiagnose kann man schon des Sitzes der Geschwulst wegen von
der operativen Behandlung ausschliessen.

Setzen wir nun den Fall, wir haben die bestimmte Localdiagnose eines
Hirntumors gestellt und dieser befindet sich danach an einer dem Messer zugäng

lichen Stelle. Wir würden dann also in der Lage sein, eine Operation dieses
Tumors in Vorschlag zu bringen. Vorher müssen aber noch zwei Fragen erledigt
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werden. Es ist von Wichtigkeit, die Operation, soweit das von uns abhängt, zur
rechten Zeit zu machen. Zunächst werden wir, trotz genauer Localdiagnose, natürlich
(liejenigen Falle von einer Operation ausschliessen, bei denen der Allgemein
zustand, z. B. tiefes Koma, Herz- und Athemschwäehe, ein günstiges Resultat
nicht mehr erhoffen lässt. Es wird stets von grosser Wichtigkeit sein, die Ope
ration möglichst früh zu machen, und die grössten Erfolge würden wir haben,
wenn wir schon operiren würden, ehe die Allgemeinsymptomc einen schweren
Charakter angenommen haben. Aber in den meisten Fällen ist das —
trotz H0nsLEY’S1*2) warmer Empfehlung — ein heutzutage noch ideales Ver
langen, denn wir sind fast immer erst im Stande, eine sichere Tumordiagnose zu
stellen, wenn die Allgemeinsymptome, speciell die Stauungspapille, vorhanden
sind. Die Progressivitat und langsame Entwicklung des Leidens ist zwar sehr
verdächtig, allein genügt sie aber doch zur Stellung einer Tumordiagnose nicht,
wie HORSLPIYHQ) will. Nur die Tumoren der Centralwindungen nehmen auch
hier wieder eine exceptionell günstige Stellung ein und hier kann man unter
Umständen die Tumordiagnose wagen, ehe deutliche Allgemeinsymptome vor
handen sind. Gleich der erste Fall HORSLEVSISQ) gehörte in diese Kategorie,
ebenso ein vor Kurzem veröffentlichter Fall Paris a7), und auch ich habe einen
gleichen zur Operation gebracht.

Eine zweite Frage ist der Ausschluss der Lues. Es ist bekannt, dass
auf die Anamnese in dieser Beziehung nicht viel zu geben ist und dass wir
oft luetische Alfectionen im Gehirn finden, während der Kranke jede Infection
geleugnet hat und auch die Untersuchung des übrigen Körpers keine Anhalts
punkte für Lues gab. Wir werden also in den meisten Fällen vor der Operation
eine luetische Atfection durch eine Jodkalium- oder Quecksilbercur ausschliessen
müssen und werden, da manchmal eine vorübergehende Besserung auch bei der

Jodkalibehandlung nichtsyphilitischer Tumoren eintritt, diese Zeit gut benützen
können, um durch genaue Beobachtung die Diagnose möglichst sicher zu stellen.

Ich will hier übrigens erwähnen, dass nach HORSLEY diese Curen auch bei gummösen
Geschwülsten, wenn sie umschrieben sind, nichts helfen — diese müssen nach ihm
auch operirt werden und jedenfalls soll man sich nicht langer als 6 Wochen bei einer

antisyphilitischen Behandlung aufhalten. Nur wenn ganz bestimmte local
diagnostische Momente vorhanden sind und Anamnese, sowie Persön
lichkeit des Patienten eine luetische Infection sehr unwahrscheinlich
machen, soll man, worin ich Orrrzxnsnr 1] beistimme‚ sich nicht mit
der internen Therapie aufhalten, sondern sofort operiren.

Fraglich ist es schliesslich, ob man metastatische Tumoren operiren soll.
Dieselben sind oft multipel und können leicht wiederkehren; auch sonst ist das
Leben des Patienten sehr gefährdet — Alles zweifellos Gründe, die unsere Zurück
haltung gross machen werden. Kann man aber eine bestimmte Diagnose stellen,
so halte ich es nicht für geboten, diese Tumoren unbedingt von einer Operation
auszuschlicssen. Wir operiren doch auch metastatischc Tumoren anderer Organe.

Haben wir alle diese Dinge berücksichtigt und dann nach bestem Wissen
und Gewissen eine Operation vorgeschlagen — handelt sich also um einen Tumor
au genau bestimmter Stelle -— ist das Allgemeinbefinden des Patienten ein gutes und
Lues nach Möglichkeit ausgeschlossen, so kann doch die Operation uns eine Anzahl
von Lieberraschungen bieten, die auch unsere sorgtältigsten und hoifnungsvollsten
Ueberleguugen zu Schanden machen können, und jedenfalls die Zahl der mit

Aussicht auf eine dauernde Heilung opcrirbaren Fälle zu einer recht kleinen
machen. Diese Ueberraschungen hängen von einer Anzahl oben genau citirter
Umstände ab, die unserer Diagnose vor der Trepanation nur in sehr beschränktem
Masse zugänglich sind; ein Verhalten, das jeder Tumoroperation mit noch so genauer
Localdiagnose doch den Charakter einer Explorat-ivoperation aufdrückt. Wir
haben z. B. einen Tumor der Rinde erwartet und er sitzt im Marke — unter
Fmstäinden so tief, dass wir ihn bei der Operation gar nicht finden. Besonders
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leicht ist das möglich bei Hirnlappcn, die ein ausgedehntes Marklager haben,
wie die Stirn- und Occipitallappen: aber auch bei den Centralwindungen, wenn
gleich in Fällen mit typischer JAcxsotfscher Epilepsie der Tumor meist nicht
weit von der Rinde sitzen wird. Man kann ihn dann durch Palpation leicht
fühlen und er tritt auch nach kleinen Einschnitten in die Rinde deutlich zu Tage.
Ein zweiter, die Operationschancen verschlechternder Umstand kann darin liegen, dass
der Tumor so gross ist, dass wir nicht im Stande sind, ihn ganz zu entfernen ; so fand
ich z. B. einen Tumor des linken Schläfenlappens genau an der diagnosticirten Stelle,
derselbe erstreckte sich aber soweit an die Basis dieses Lappens, dass wir ihn nicht
ganz herausbekamen. Oder die Tumoren sind multipel. Oder schliesslich die Tumor
grenzen sind so diffuse, dass man nicht im Stande ist, ihn rein zu entfernen, und
man sich deshalb auf baldiges Wiederwachsen gefasst machen muss. Dass in
solchen Fällen partielle Operationen übrigens sehr nützlich sein können, haben
Fälle von OPPENHEIM W‘) und ERB 1“) gelehrt. In anderen Fällen hebt sich aller
dings mikroskopisch das Tumorgewcbc so wenig deutlich vom Gehirn ab, dass
man überhaupt nur den Eindruck einer Hvvpertrophie des gesammten Organtheiles
hat und also auch zu partiellen Exstirpationen keinen Anhalt hat. Von chirur
gischen Gefahren, Blutung, Sepsis, Hirnödem sehe ich hier ganz ab. Alle diese
vorher nicht zu berechnenden Umstände sind im Stande, unseren Heilplan ganz
oder theilweise zu vereiteln. Ich habe bisher vier Fälle von Hirntumor mit
Localdiagnose zur Operation gebracht. Im ersten Falle sass der richtig diagnosticirte
Tumor im rechten Occipitallappen so tief, dass wir ihn bei der Trepanation gar nicht
fanden; der zweite ist der oben erwähnte grosse Tumor im linken Schläfenlappen,
der dritte war ein ganz diflhses Gliom im rechten Stirnhirn, und nur der
vierte, cystischc Geschwulst im linken Fusscentrnm, wurde mit Erfolg exstirpirt,
und er war gerade der einzige, bei dem Sepsis eintrat. Ich habe also trotz jedes
mal richtiger Localdiagnose nicht viel Glück gehabt. Prüfe ich meine
oben erwähnten 11 Fälle mit genauer Localdiagnose, autoptisch sichcrgestelltem
Befunde und chirurgisch erreichbaren] Sitze nach den Aufschlüssen, die die
Section gegeben, ea: post auf die Frage, ob bei ihnen eine Operation und mit
welcher Aussicht auf dauernden Erfolg möglich war, so ergiebt sich Folgendes:
Drei von ihnen waren gut operabel: 1. ein Fall von Hämatom der Dura‚ das
noch vor die Zeit der Tumoroperationen fiel, 2. ein Fall von Stirnhirntumor, den

HlTZlG-BRAIHANNI") später operirten und der noch lebt, 3. mein oben erwähnter
Fall von Centralhirntumor. Möglicherweise kommen noch zwei andere in Betracht
— ein Stirnhirnsarkom, das ebenfalls vor der Zeit der Operationen beobachtet
wurde, und der erwähnte Fall von Schläfenlappentumor, bei dem die Exstirpation
vielleicht zu früh aufgegeben wurde. Alle anderen sechs lagen entweder zu tief
im Marke der Windungen oder hatten diffuse, zum Theil bei der Operation über
haupt nicht sichtbare Grenzen. Also selbst von diesen in Bezug auf all
gemeine und locale Diagnose ausgesucht günstigen Fallen hatte
man sich einen dauernden Erfolg nur beijedem 3. oder 4. versprechen
können. Auf alle Tumoren, auch die ohne Localzeichen, zusammenge
rechnet werden das ungefähr 9-1201}, ganz günstige Fälle sein. Ich
muss aber sagen, dass ich auch diesen Procentsatz noch für etwas zu
hoch halte. OPPENHEIM 1') wenigstens hält nach gleichen Erwägungen von 23 Fällen
nur einen für operabel, also 4——5°/o, HALE WHITE 1*”) hat zwar von 100 Tumor
fällen 9 als operabel bezeichnet, aber in T von diesen bezweifelt v. BERGMANNI“)
die Operationsmöglichkeit. Snrnnl. 15°) hält von 100 Fällen 2 für operabel. Die
beiden letzterwähntcn Autoren haben allerdings nur Sectioilsrcsultate beritcksichtigt,
keine Rücksicht auf den klinischen Verlauf, die Möglichkeit und eventuell früh
zeitige Möglichkeit einer Localdiagnose genommen. BECK 1“), der das gethan,
hält 15°‚„ der von ihm gesammelten Fälle für operabel, eine Zahl, die ich,
wie gesagt, noch für zu hoch ltaltc; die richtige Zahl wird etwa in der
Mitte zwischen den Zahlen von BHPK und SEYnEL liegen.
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Das sind im Ganzen wenig tröstliche Ergebnisse, aber sie sind auf
Thatsachcn begründet, und wir haben uns mit ihnen abzutinden. Sie berechtigen
jedenfalls zu dem Ausspruche OPPi-nvnrnifs, dass die Begeisterung, mit der dieser
Autor wie viele Andere die operative Behandlung der Hirntumoren aufgenommen,
bei ihm sich doch etwas H besser wäre noch gesagt erheblich ä abgekühlt
hat. Diese Abkühlung ist bei allen Autoren eingetreten, die sich in diesen Dingen
ciner grösseren Erfahrung rühmen dürfen. Die Falle, in denen wirklich eine
erhebliche und dauernde Besserung erzielt wird, sind jedenfalls seltene — das
muss zunächst ehrlich eingestanden werden. Aber dennoch berechtigen diese lim
ständc keinesfalls dazu, an der ganzen Sache nun vollständig zu verzweifeln.
lch bin der Ansicht, dass die operative Behandlung der Hirntumoren
niemals wieder aufgegeben werden wird, wenigstens nicht, so lange
wir nicht für alle Tumoren sicher wirkende innere Mittel haben. Ich
gründe diese Ansicht auf folgende zwei Momente. Der echte Hirntumor ist, ab

gesehen von ganz abnorm seltenen Fällen, ein Leiden, das ohne Operation un
rettbar zum 'l‘ode führt. Das Leiden ist ferner durch die Schmerzen und die
anderen Allgemeinsymptome eines der fürchtcrlichstcn, das wir kennen, ist nicht
selten durch innerc Mittel nicht einmal zu lindern und dauert doch meist mindestens

einige Monate. Kann man bei einem solchen Leiden auch nur bei 1°/o der Fälle durch
eine Operation, deren Gefahren hier nicht in Betracht kommen und sich doch
auch meist vermeiden lassen, eine vollständige oder auch nur sehr erhebliche
und dauernde Heilung bringen, so ist damit schon viel gewonnen, da dieser eine
Fall dem sicheren Tode und vorherigem elenden Siechthum abgerungen ist. Etwas
mehr als 1°"„ Erfolge haben wir aber auch bisher schon erreicht, und wir können,
bei den erheblichen Fortschritten, die die letzten Jahre uns in allcn für die Behand
lung dieser Krankheit wichtigen Dingen gebracht haben, wohl erwarten, dass
der Procentsatz der lleilerfolge sich noch steigern lassen wird. Für die nächste
Zeit wäre besonderes Gewicht darauf zu legen, genauere Gesichtspunkte für die
Art des Tumors, seinen tiefen oder oberflächlichen Sitz und seine etwaige Multi
plicität zu gewinnen. Einige Anfänge sind ja auch in dieser Beziehung gemacht.

Das zweite Moment, das mich mit Vertrauen in die Zukunft der Hirn
tumoropcrationcn blicken lässt, ist durch die Erfahrung an Operirten gewonnen,
bei denen der Tumor entweder gar nicht gefunden wurde oder nur theilweise ent
fernt werden konnte, bei denen die Operation also der Hauptsache nach nur in
einer Trepanation bestand. Wir haben jetzt schon über eine grössere Zahl von
Fällen zu verfügen, bei deiien unter solchen Umständen bei Bestand der Herd

symptome, die Allgemeinsymptome, die doch ganz besonders quälend sind f so
Kopfschmerz, Erbrechen, Benommenheit — und auch die Stauungspapille vollständig
schwanden und der Patient in einen recht günstigen, jedenfalls schmerzfreien

Allgemeinzustand versetzt wurde. Sicher kann auch durch diese Operation
manchmal einer secundären Atrophie der Sehnerven vorgebeugt
werden. Die Dauer der Besserung war eine verschiedene — ichlßfl) habe sie
in einem Falle von (lccipitalhirntumor einige Monate bestehen sehen M in vielen
Fällen stirbt der Patient später, ohne je wieder so schwer zu leiden wie vor der

Operation, in anderen kann allerdings später der Nntzefiect der Operation wieder
aufhören und wieder ein, dann aber meist nur kurzes schweres Leiden cintretcn.
Diese Besserung der Allgemeinsymptome nach unvollkommenen oder ganz miss

glückten Operationen wird bedingt durch die in Folge der Eröffnung des Schädels
eintretende Verringerung des Druckes in demselben — sie ist ohne Weiteres
(erklärlicli, wenn der Tumor zum Theil entfernt wird; in anderen Fällen kann
der nicht cxstirpirbare Tumor (iirect aus der Trepanationsötfnung herauswachscn
und so das Gehirn entlasten —— in den meisten Fällen ist aber das wirk
same Moment ein reichlicher Abfluss von Hirnflüssigkeit. Es sei hier
bemerkt, dass dieser so erwünschte Abfluss nicht immer gleich nach der Operation
eintritt, ohnc dass sich Gründe für diese Verzögerung auffinden lassen; in einem
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meiner hierher gehörigen Fälle trat er sofort und ausgiebig ein, im zweiten
warteten wir lange vergeblich darauf und trat unterdessen totale Erblindung
durch secundare Sehnervenatrophie ein, in einem dritten trat überhaupt kein
Abfluss von Liquor ein, da der in die Schädelöfiuung sich einpressende Tumor
das verhinderte. Hier können also Differenzen vorkommen — in Fällen der 2. Art
könnte man vielleicht durch eine Ventrikelpunction nachhelfen. Wie dem auch
sei, wir haben durch diese Erfahrungen wenigstens das Eine gelernt,
dass wir auch in denjenigen Fällen, wo wir bei der Operation sehen,
dass an eine radicale Entfernung des Tumors nicht zu denken ist,
durch eine Trepanation dem Kranken nicht nur nicht schaden, son
dern ihm ganz crheblich nützen können, und diese Erfahrung wird
jedenfalls im Stande sein, uns den Entschluss zu einer Operation zu
erleichtern, der sonst bei der Seltenheit der guten Operationschancen
ein sehr schwerer sein würde. Eine besondere Abnahme der Kräfte durch
diesen sehr reichlichen Abfluss von Liquor cerebrospinalia habe ich nicht bemerkt.

Kurz — noch einmal gesagt — der Rath zur operativen Behandlung ist
berechtigt, wenn die Localdiagnose sicher ist und der Tumor an einer für das
Messer erreichbaren Stelle sitzt, ganz besonders bei Tumoren der Centralwindungeu
und der Sprachregionen. Wir haben in diesen Fallen die Hoffnung auf eine radicale
Heilung —- aber selbst, wenn wir diese nicht erreichen sollten, der Tumor also aus
vorher nicht zu erkennenden Ursachen nicht vollständig zu entfernen ist, werden
wir aller Voraussicht nach dem Kranken doch erheblich nützen dadurch, dass
wir durch die Trepanation den Hirndruck herabsetzen und die Allgemeinsymptomc
zum Schwinden bringen. Damit ist die Berechtigung, im gegebenen Falle zur
Operation zu rathen, absolut festgestellt. Zu „rathen“, aber nicht zu „drängen“.
Ich habe früher in diagnostisch günstigen Fällen den Patienten durch Aufbietung
aller meiner ärztlichen Autorität und Beredsamkeit zu dieser Operation ge
drängt N ich bin davon aber bald abgekommen. Ich suche jetzt den Ange
hörigen der Kranken, soweit das möglich ist und mit absoluter Ehrlichkeit,
die Chancen der Operation auseinander zu setzen und lasse sie dann selbst ent

scheiden. Ich spreche ungefähr so: „Der Kranke leidet an einer Hirngeschwulst.
Das ist ohne Operation ein absolut und unter schweren Qualen tödtliches Leiden.

Ich kann im vorliegenden Falle bestimmt sagen‘, wo die Geschwulst sitzt, und
dieser Sitz ist für den Chirurgen erreichbar. Die Geschwulst ist also möglicher
weise zu entfernen und damit der Patient im günstigsten Falle dauernd zu retten.
Fraglich ist allerdings, ob und wie weit die Localsymptome sich bessern werden.
Ich kann aber —- aus den und den Gründen —— vor der Operation nicht wissen,
ob eine vollständige oder auch nur theilweise Entfernung des Tumors möglich

ist. Wahrscheinlicher ist sogar, dass das nicht der Fall sein wird, dass wir die
Geschwulst nicht ganz entfernen können, dass sie nach der Operation wieder

wachsen und schliesslich doch der tödtliche Ausgang eintreten wird. Aber auch in
diesem Falle glaube ich versprechen zu können, dass wenigstens eine Linderung
der quälenden Allgemeinsymptomc, speciell des ‘Kopfschmerzes und des Erbrechens

eintreten wird. Die Operation ist eine schwere, aber an sich nicht lebensgefährliche.

Sie haben also im günstigsten, aber nur selten eintreffenden Falle die Aussicht
auf dauernde Heilung, im ungünstigsten doch jedenfalls die Hoffnung auf Besserung

der schlimmsten Symptome. Nun entscheiden Sie!“ Fast immer wird, soweit meine
Erfahrung reicht, der Patient und die Angehörigen sich dann für eine Operation

entscheiden, wie man sich überhaupt heutzutage mehr auf das Drängen der An

gehörigen nach nicht berechtigten Operationen wie auf ihren Widerspruch gegen

in Vorschlag gebrachte gefasst machen muss.

Ich habe mich oben dem weisen Rathe v. BERc-AIANNÄS angeschlossen und

vorgeschlagen, zunächst einmal nur solche Tumoren zu operircn, die local sicher

gestellt sind und an operativ zugänglichen Stellen sitzen, mit anderen Worten,
nur mit der Absicht wenigstens, einer Radicaloperation an die



GEHIRNTUMOREN. 235

operative Behandlung heranzugehen. Wir haben aber eben gesehen, dass
auch die einfache Trepanation, selbst wenn der Tumor gar nicht gefunden wird,
dem Kranken erhebliche Erleichterung bringen kann. Dürfen wir deshalb den
Versuch dieser Erleichterung nicht auch in solchen Fällen machen, wo wir auf
jede oder wenigstens jede bestimmte Localdiagnose und damit auf jede Hoffnung
auf einen Dauererfolg verzichten müssen. Es ist ja ein recht gutes Ding um die
ärztliche Politik — aber sie ist doch nicht das Höchste in unserer Kunst —
und die grausame Logik der Thatsachen wirft oft alle unsere noch so wohl be
gründeten und lange vertheidigten Principien über den Haufen. Leidet ein
armer Tumorkranker an den furchtbarsten, durch Wochen andauern
den Kopfschmerzen und auch sonst an den schwerst-enAllgemeinsym
ptomen, und ist ihm auf keine andere Weise eine Linderung zu ver
schaffen, hat er vielleicht selber von der Möglichkeit einer Opera
tion und ihren Folgen in solchen Fällen gehört und dringt darauf,
so sehe ich wirklich nicht ein, weshalb wir unserer Principien wegen
soweit gehen sollen, ihm aufjeden Fall die Möglichkeit einer erheb
lichen Besserung zu verlegen. Unsere erste Pflicht ist doch, Leiden
nach Kräften zu lindern.

Ich wurde also in solchen Fällen so lange wie möglich mit der Operation
zögern, schon weil noch immer Localsymptome eintreten können, im äussersten
Falle aber davor nicht zurückschrecken und habe selbst schon in einem solchen
Falle zur Operation gerathen und mir dadurch den Dank der Patientin und
ihrer Angehörigen erworben. Auch l-IORSLEYI“) und LIACEWENI“), neuerdings
auch BYRON BRAMWELL 163‘) und HERi\{.*.XIDl:'S17"’) treten neuerdings warm für die

Palliativoperation ein, Erstere noch mit der sehr wichtigen Behauptung, dass nach
Trepanation eine Degeneration der Hirntumoren einzutreten schein e.
Auch hier muss man natürlich den Angehörigen reinen Wein einschenken und

ihnen (leutlich machen, dass es sich nur um eine Erleichterung des Zustandes
handelt. Auch muss man sie darauf aufmerksam machen, dass ein sol
cher Patient nach der Operation dauernd ein sorgfältig zu behan
delnder, manchmal mehrmals täglich zu verbindender Siecher bleibt.
Das fällt namentlich bei armen Kranken schwer in’s Gewicht, da bei ihnen ein
dauernder Krankenhausaufenthalt nöthig sein wird. Die Trepanationsölfnung muss
in diesen Fällen gross gemacht werden. Haben wir einen auch nur unbestimmten
Anhaltspunkt für den Sitz der Geschwulst, so machen wir sie an dieser Stelle,
um vielleicht doch auf die Geschwulst selbst zu treffen; fehlt jeder, so ist es
das Richtig-etc, solche Stellen aufzusuchen, von denen bei etwaigem Hirnprolaps
durch die Trepanationsöffnung keine Functionsstörungen bedingt werden, also bei
Rechtshändern etwa den rechten Scheitellappen. Ich hatte in meinem Falle hieran
nicht gedacht — die Trepanation wurde über dem linken Scheitellappen aus
geführt und wir wurden sehr unangenehm dadurch überrascht, dass nach Aus
bildung eines Hirnprolapses Störungen der Sprache, speciell des Lesens, auftraten.
Erwähnen will ich noch, dass man in solchen Fällen auch an die Qluxoxräsche
Function des Wirbelcanales denken könnte.

In circa 30% aller Hirntumorfälle ist selbst nach sorgfältig
ster Beobachtung nur eine Allgemeindiagnose möglich und von den
übrig bleibenden 70%’o fällt wieder die Hälfte für eine operative
Behandlung a priori aus, weil der Tumor an einer unerreichbaren Stelle sitzt,
dazu kommen noch die Rille, bei denen sich erst bei der Operation die Unmög
lichkeit eiwveist, den Tumor zu entfernen. Alle diese Fälle fallen wieder in die
Domäne des inneren Arztes, der also jedenfalls hier noch genug zu thun hat.
Seine Erfolge sind naturgemäss nur sehr geringe, oft kann es sich nur um kleine
Erleichterungen handeln, immerhin kann auch hier manchmal bei ‚Ausdauer und

treuer Sorgfalt Einiges erreicht werden.
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Bei der Besprechung der chirurgischen Eingriffe haben wir schon er
wähnt, dass wir in den meisten Fällen der Trepanation eine Jodkali- oder Queck
silbercur voranschicken müssen. Das beruht auf der oft vorhandenen Unmöglich
keit, syphilitische Infection mit Sicherheit auszusehliessen. Ist der Tumor
syphilitischer Natur, so wird er unter Umständen auf diese Weise geheilt. Aber
das Jod wenigstens wirkt mit Sicherheit auch auf Tumoren, die nicht luetischer
Natur sind. Ich habe wenigstens in einer so erheblichen Anzahl von Fällen, z. B.
von Sarkomen, auch bei Solitärtuberkeln, eine so beträchtliche Besserung nach
dem Beginne einer Jodkalicur erlebt, dass es mir gezwungen erscheinen würde,
an einem Zusammenhang zwischen Medication und Besserung zu zweifeln. In
den meisten Fällen dauerte der Erfolg freilich höchstens einige Wochen, dann
traten doch wieder schwere Erscheinungen auf. Ich beobachte aber jetzt einen
Fall, über dessen Natur ich ein bestimmtes Urtheil nicht abgeben kann, bei dem
Syphilis aber ausgeschlossen ist, bei dem bei fortgesetztem Jodkaligebrauch alle
schweren ‘Allgemeinerscheinungen, wie Kopfschmerz, Erbrechen, Stauungspapille
dauernd (seit vier Monaten) zurückgegangen sind. Als ich während dieser Zeit
einigemale, z. B. mit Rücksicht auf den Magen, das Jodkali aussetzte, traten
Kopfschmerzen sofort wieder ein. Ich muss deshalb in allen Fällen ohne
Operationsmöglichkeit zu einer energischen und langdauernden Jod
kalicur rathen. Auch ein zeitweiliger Erfolg genügt hier ja schon und kann
namentlich dadurch sehr nützlich wirken, dass er uns Ruhe und Zeit für eine
genaue Beobachtung gewahrt und damit manchmal nachträglich die Möglichkeit
einer Localdiagnose. Ich habe meist Sol. Kalijodati 6,0: 200,0, 3mal täglich einen
Esslöffel gegeben und bin bis zu 10,0 : 200,0 gestiegen. Ganz besonders günstig
scheint das Jodkali auch auf Aneurysmen zu wirken. Ich habe selbst einen Fall
beobachtet -— Aneurysma der Carotis zäzter-na mit klinisch sicheren Symptomen —,
bei dem durch Jodkali jetzt schon seit 2 Jahren alle Erscheinungen bis auf das
Arteriengerausch geschwunden sind.

Es wird empfohlen, abwechselnd mit Jodkali Sol. arsenic. Fowleri‘ zu
geben, ich habe damit besondere Erfolge nicht gehabt. Hat man bestimmte Anhalts
punkte für die Diagnose eines Solitärtuberkels, so kann man nach Gownss E)
durch die Verbindung von Landluft, Eisen und Leberthran manchmal Erfolge
erzielen. Ich würde auch hier Jodkali geben.

Mit den erwähnten Mitteln sucht man wenigstens dem Tumor noch selbst
zu Leibe zu gehen. Gelingt das nicht, und es gelingt nur selten auf die Dauer,
so ist man auf die symptomatische Behandlung beschrankt. Hier gilt es vor
Allem, gegen die Kopfschmerzen vorzugehen, die nach GOWERS’ Ausdruck das
Leben der armen Kranken zu einem beständigen Todeskampfe machen können.
Vor äusseren Mitteln sind hier die sogenannten ableitenden oder Revulsivmittel
zu empfehlen, die OPPENHEIM wenigstens rühmt und die auch von anderer,
sehr erfahrener Seite — ERLEXMEYER 176) — neuerdings wieder warm empfohlen
sind. Zu nennen wären die Blutegel, die Vesicantien, das Ferrara candens, die
Fontanellen und vor Allem das Haarseil. Letzteres hebt OPPENHEIM 1) besonders

hervor. Auch heisse und kalte Fussbäder, sowie Ableitungen auf den Darm sind

manchmal von Wirkung. Da das Pressen auf dem Stuhl nicht selten den Kopf
schmerz steigert, so muss überhaupt für weiche Entleerungen gesorgt werden.
Sehr angenehm empfinden viele Patienten das Auflegen einer Eisblase. Von

Medicamenten gegen den Kopfschmerz kommt vor Allem das Morphium in Be

tracht, und in laugandauerndcn schweren Fällen darf man sich nicht vor dreisten
Gaben dieses dann oft allein wirksamen Mittels scheuen. Falle, in denen auch
das Morphium nichts mehr hilft, wären dann für eine Trepanation auch ohne
Localdiagnose vorzuschlagen. Bei leichten Schmerzen wirkt manchmal das Anti
pyrin lnildernd, neuerdings habe ich auch Migränin mit Erfolg angewandt.

Das Erbrechen ist meist nicht zu verhindern. Manchmal suchen es die

Kranken sogar herbeizuführen, da die Kopfsclnnerzen hinterher milder werden.
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In einzelnen Fällen wirkt Schlucken von Eisstücken und das Trinken eisgekühltcr
Getränke etwas lindernd.

Gegen die Convulsionen wäre zunächst Bromkali zu erwähnen, doch
wirkt es, wie Gowßns hervorhebt, meist nicht gegen die Krämpfe, die durch
activen Reiz einer Geschwulst ausgelöst werden. Morphium und Chloral sind hier
manchmal wirksamer. Bei langandauernden Couvulsionen wird noch Chloroform
empfohlen, nur scheint die Narkose manchmal gerade Krämpfe auszulösen. Bei
localen Krämpfen kann man sicher manchmal das Fortschreiten hin
dern, wenn man das betreffende Glied oberhalb der Krämpfe mit
der Hand umfasst und stark comprimirt. Das Chloral ist auch bei hart
näckiger Schlaflosigkeit mit Morphium combinirt anzuwenden (0,01 Morphium zu

1,0 Chloral), es ist immer noch das wirksamste Schlafmittel. Sulfonal wirkt zu
langsam —— besser sind noch Trional und Paraldehyd.

Schliesslieh ein paar Worte über die Diätetik der Tuniorkranken. Zu

vermeiden ist Alles, was Congcstionen zum Kopfe verursacht, so allzu reichliche,
zu häufige, blähentle oder stopfende Mahlzeiten. Ebenso natürlich der Alkohol
genuss, wenigstens über ein ganz geringes Mass hinaus. Ferner sind zu ver
meiden und zu verbieten geistige und körperliche Arbeiten, von letzteren namentlich

solche, bei denen der Kopf gebückt werden muss, oder die in der Nähe eines
heissen Ofens stattfinden. Auch Erschütterungen des Körpers beim Fahren er

zeugen oft Schmerz; sehr quälend wirkt deshalb auch ein Bronchialkatarrh mit
hartnäckigem Husten. Andererseits ist es bei der Aussichtslosigkeit des Leidens
eine Sache der Humanität, in den Beschränkungen der Kranken nicht zu streng
zu sein und in besseren Zeiten ihnen einige Freiheiten zu gewähren. Nament
lich gegen einen mässigen Tabakgenuss ist dann meist nichts einzuwenden.
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‘) L. Bruns, s. Nr. 39. —

ü") Wollenherg, Zwei Fälle von Tumor der hinteren Schädelgrube. Arch. f. Psych. 21.
'— m‘) Bristowe, Cases of tunlom’ of the curpus (IIIUOSIUN. Brain. 1884. October. —
M) L. Bruns, Ueber Tumoren des Balkens. Berliner klin. Wochenschr. 1886, 21 u. 22. —

6
B
)

Giese, Zur Casuistik der Balkentumorcn. Arch. f. Psych. XXIII, 961; hier und in 67 auch
die übrige Literatur. -— a

9
)

H u t e h i n s o u , Paralysis of sphincters‘ und iflcontinence ofurine 6th,‘
sg/nlptoms of synlmetricul dllsease of the corpora striato. Brain. Juli 1887. -— 5h) Co wan ‚ Case
of yliomzl of (Ire corpus slriatiun (Icnticulor nuclcus) with nlelanclzolia, ending in unilateral
runrulsiozis with h_‚/perp_z/re.vz'(1. Lancet. 1893, 11, 27. -— 7
0
) Mesing, Ein Fall von isolirtem
Sehhügeltumor. Petersburger med. Wochenschr. 1894, X, 42. — 7

‘) Dana, Tumours of {he
Ihird rentricle will: rcporf of u cuse ofsarlronza uf thc l/lird rentricle und the optico-striafe
rqr/iou. Journ. of nerv. and inent. diseases. 1892, XVI. -— 7') Lloyd, A case of fumour of
(im mili brain und t/Ie Iqft 01m1‘ thnlunzuau Med. News. 1892. —— 73)Major, Tumourovfthc‘
„phi: Ilmlunnls. Brit. med. Journ. 1892, 1b‘. April. — 7

‘) Clark, Tumour of the left optir
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thalamus. Ibid. 1891, 13. u. 20. Juni. — 7
5
)

Preston, Tumo-ur of the cerebellum u-ith reporz‘
of rases. Journ. of nerv. and ment. diseases. 1892, 18. —- 7

") Prince Morton, A case of
cerebellar tnmom‘. Brit. med. and surg. Jouru. Mai 1892. — 7

7
) Handford, A case of

cerebellar tumour ioith lass of the knee jerks. Brain. 1882, XV. —— 7
") Neumann, Eine

Innervationsstörung der Speiseröhre bei einer Geschwulst an der hinteren Schädelgrube. Neurol.
Centralbl. 1890, pag. 582. —- 7

’) d'Astros Leon, Tumeur du cervelet chez Peirfant. Rewe
des mal. de Penfant. 1894, XII, Mai. —- 8

0
) Vignol, Diagnostic des tumeurs du cervelet.

Arch. de med. et de pharm. 1894, 23. Mai. — s’) Seguin, A contribution to the pathology
ofthe cerebellum. Med. and surg. Reports. 1887, March. — 8

’) Leclerc, A case of cercbellar
tumour. Edinburgh med. Jouru. Januar 1887. -— s”

) Becker, Ein Fall von hochgradiger
Zerstörung des Kleinhirnwurmes nebst casuistischen Beiträgen zur Lehre von der soge
nannten cerebellaren Ataxie. Virchow‘s Archiv. CXIV. -— s"

)

H. Jackson and B. Russell,
Case of cyst of the cerebellum. Brit. med. Jouru. 24. Februar 1894. -— 3

5
)

Stolte‚ Beitrag
zur Symptomatologie und Diagnostik der Kleinhirngeschwülste. Inaug-Dissert. Berlin 1889.
— s“

) Luciani, Das Kleinhirn. — B6‘) Ferrier, Recent work an the cerebellum und its
ralations elc. Brain. Part. 45, 1894. — MW) Arndt, Zur Pathologie des Kleinhirns.
Arch. f. Psych. 1894. XXVI, Heft 2. — a

7
)

Schomerus, Inaug-Dissert. Göttingen 1887.
-—

s‘
) Wetzel. Zur Diagnostik der Kleinhirntumoren. Inaug-Dissert. Halle 1891. —

3'“) Böhm, Ueber cerebellare Ataxie nebst einem Beitrag zur Lehre von den Kleinhirn
geschwülsten. Inaug-Dissert. Strassburg 1891. —- "’

) Hiramo (Tokio), Ueber zwei Fälle
von Hirntumor in der Gegend des Crus cerebellz’ ad pontem. - 1") Cerebellum und
Westphaksches Zeichen. Neurol. Centralbl. 1894, Nr. 1. Discussion zu Vortrag. Nr. 98. —

9
’) Mayer, Rückeumarksveränderungen bei Hirntumoren. Jahrb. f. Psych. XII, Heft 3. —

") Gowers, Nr. 2
,

Lehrbuch. Tuberkel des Grosshirnschenkels. — 9
‘) v. Krafft-Ebing,

Eine Diagnose auf Tumor in der Grosshimschenkelhaube. Wiener klin. Wochenschr. 1889, Nr. 9.

— 9"') Nothnagel, Ueber Tumoren der Vierhügelgegend. Wiener med. Presse. 1889, 19, 3.

—

a
‘) Nothnagel, Ein Fall von Gehirntumor in der Vierhügelgegend. Wiener med. Blätter.

1889, Nr. 9. — 9
7
)

Nothnagel, The diaynoses of diseaaes of the corpara quadrigemina.
Brain. Juli 1889. — m

’) L. Bruns, Zur differentiellen Diagnose zwischen den Tumoren der
Vierhügcl und des Kleinhirnes. Arch. f. Psych. XXVI, Heft 2. — 9

8
) llberg, Ein Gumma

in dcr Vierhügelgegend. Ibidem. — m”) Weinland, Ueber einen Tumor der Vierhügel
gegend und über die Beziehungen der hinteren Vierhügel zu Gehirnstörungen. Ibidem. -—

‘°‘) R. Schulz, Tumor der Zirbeldrüse. Neurol. Centralbl. 1886, V, 18. 19, 21. — un) Kny,
Fall von isolirtem Tumor der Zirbeldrüse. Neurol. Centralbl. 1889, 8

. -—
10a) Bristowe,

Becent tubcrcle of the pons Varoli with potential dauble conjugule deviation of the eyes
aml old congested muss in the cerebellum. Brain Summer and Autumn. Part. 1891. ——

u“) L. Bruns, Ein Fall von Ponstuberkel. Neurol. Centralbl. 1886. —- 105) Mac Gregor,
Tumour of the pons Varoli. Laucet. 1889, I, 22. — w“) Middleton, Case of gliosarkoma
of the pons Varolz‘ with emhibition of mikroskopical specimeizs. Glasgow Journ. April 1888. -—

101) J ol l y, Ueber einen Fall von Gliom am dorsalen Abschnitte der Pons und der Medulla oblongata.
Arch. f. Psych. XXV], Heft 3. — loß) Joseph, Ueber Geschwülste des vierten Ventrikels.
Zeitschr. f. klin. Med. Nr. 16, pag. 349. —— m) Merge et Vivier, Magnostic dhme tumeur
du corps restiforme. Autopsie. Progres med. 1894. XXII, 3. — m) Rath, Beiträge zur
Symptomatologie der Geschvtülste der Hypophysis cerebris. Arch. f. Ophthalm. 1884, 34 —

m) Raymond, Tmneur‘ du corps pituitaire. Bull. de la Soc. anat. S. VII, 20, Juillet
Octobre 1892. — 1m) Bolte, Reinhold, Ein Fall von Akromegalie mit Hemianopsie.
Deutsche medwochenschr. 1892. Nr. 27. — m) Leclerc, Note am‘ cas des tumeurs
intracraniennes. Revue de med. 1889, pflg. 997. — m) waddiflg, 30m8 Clinicfll 1101980"
a mse of tumour of the pituitary body. The Lancet. April 1893. — m) Heuser, Ein Beitrag
zur Casuistik der Hypophysistumoren. Virchow's Archiv. 1887, CX. -—- H6) Handsom, Large
tumour of the pituitary body, increased knee jerks. N0 akromegaly, M0 glykosurie. Brain.
XV, 461. —- ni) Wills, Tumour of the pituitarg/ ioithout Akronzegaly. Ibidem —
m‘) Tamburini, Beitrag zur Pathogenese der Akromegalie. Centralbl. f. Nervenhk.
VII- Jahrg. 1894. 118g. 625. — u") Homen och v. Bomsdorff, Sarkoma hypophysis
cercbri. Finska läkanhandl. 1893, —-

m’) Unverricht, Ueber multiple Hirnnerven
lähmung. Fortschr. d. Med. 1887. — m) Rothmann, Ueber multiple Hirnnervenlähmung
in Folge von Geschwulstbildung an der Schädelbasis nebst Bemerkungen zur Frage der
Polydipsie und Polyurie. Zeitschr. f. klin. Med. 1893, XXIII. — m) Richter, Ueber einen
Fall von multiplen Sarkomen der inneren Meningen des centralen Nervensystemes. Prager med.
Wochenschr. 1886, 23. — m) Cramer, Ueber multiple Angiosarkome der Pfa mater mit
hyaliner Degeneration. Inaug-Dissert. Marburg. — m) v. Hippel, Ein Fall von multiplen
Sarkomen des gesauunten Nervensystemes und seiner Hüllen etc. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhk.
1889, II. -— 1") West phal ‚ Ueber multiple Sarkomatose des Gehirns und der Rückenmarkshäute.
Arch. f. Psych. XXVI, Heft 3. Hier auch die übrige Literatur. —- m5) E. v. Hoffmann, Ueber
Auenrysmen der Basilararterien und deren Ruptur als Ursache des plötzlichen Todes. Wiener
klin. Wbchcnschr. 1884, Nr. 44. — m’) Bradford, Aneurysnl of the basilar‘ artery. Brit.
med.Journ. 1894, 20. October, pag. 867. — m) HaleWhite, Intracranial aneurysm in
yotmg sulgjecfs unaßcctcd will: sf/plailis m‘ maligizazrt erldocardilis. Brit. med. Jouru. 1894.
29. October, pag. 869.
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G. Differentielle Diagnose: m) Oppenheim, Ueber Hirnsymptome bei
Carciuontatosis ohne nachweisbare Veränderungen im Gehirne. Charite-Annalen. 1888, XIII. —
19°) De rse l be, Ueber einen Fall von erworbenem idiopathischem Hydrocephaliw internus. Ihid.
1890. 15. — m) Kupferberg, Ein unter dem Bilde eines Gehirutumors verlaufender Fall
von chronischem idiopathischem Hydroceplzalus internus, complicirt mit symptomenloser Syringo
myelie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhk. IV, 1, 2, pag. 94, 193. — u"‘) Annuske, Die Neuritis
optim bei Tumor ccrebri. Gräfds Arch. f. Ophthalm. XIX. -——m) Westphal, Ein Irrthum
in der Diagnose bei einem neunjährigen Knaben, der das Krankheitsbild der multiplen Sklerose
darbot. Charite-Annalen. Berlin 1889, 18. — m) Schönthal, Beitrag zur Symptomatologie
der Hirntumoren. Berliner klin. Wochenschr. 1891. Nr. I0. — m) Ueber chronische, nicht
vascnläre Hirnerweichung. S. W ern i c ke, Nr. 7. — m 1

*) O pp e n h ei m, Die Prognose der acuten,
nicht eiterigeu Encephalitis. Deutsche med. Wochenschr. 1895, Nr. 6. -— 1“ ‘) A. Strümpell,
Ueber primäre acute Encephalitis. Deutsches Arch. f. klin. Med. XLVII, Heft 1 und 2. —
1M) Knaggs and Brown, On (Iifuse Enceplzaltftis mit/l. an account of case, in which the
puticnt surrired. Brain, XIV. — m‘) Friedmann, Ueber eine besonders schwere Form von
Folgezuständen nach Gehirnerschütterung und über den vasomotorischen Symptomencomplex
bei derselben im Allgemeinen. Arch. f. Psychiatr. 23. pag. 230. ‚

H. The rapie: u7) Macewen, An udresc an thesurgery ofthebrain und spinnlcord.
Brit.med..lourn.1888, pag.312.— m) Derselbe, Thesurgicaltreatmentofcerebrospinal lesions.
The Canada Lancet. 1883. — m’) V. Horsley, Renzarks of the consecutive caeca of operation
upon the brain und cranial caoity to illuatrate the aafety of the method employed. Boston
med.Journ‚ 1887. — lw) Derselbe, Renzarks of the surgery of the central nerrous aystem.
Brit. med. Journ. (i. Decembei‘ 1890. — m) Derselbe, Verhandl. d

. X. internat. med. Congr.
Berlin 1890. —— H2) Derselbe, Behandlung der Hirntumoren. Vortrag und Discussion. Brit.
med. Journ. December 1893. — lU) v. Bergmann, Die chirurgische Behandlung der Him
kraukheiten. 2. Aufl. Berlin 1889, Hirschwald. — H‘) Sahli, Ueber hirnchirurgische Operationen
vom Standpunkte der neueren Medicin. v. Volkmann's Samml. klin. Vortr. — m) Krönlein.
Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der Hirnchirurgie. Correspondenzbl. f. Schweizer Aexzte. 1891,
XXI. — 1"’ n) Chipnult, (lhiruryie CUIVÄÖTIIZG.— 1") Erb, Zur Chirurgie der Hirntumoren.
Ileutsche Zeitschr. f. Nervenhk. 1892. IV, pag. 409. — M7) E. Hitzig, Ein Beitrag zur Him
chirurgie. Berliner klin. Wochenschr. 1892. -— b“) v. Bramann. Ueber Exstirpation von Him
tnmoreu. Verhaudl. d. deutschen Gesellsch. f. Chir. Berlin 1892. -— 1w) Hals White, On Inmderd
cascs of cerebral tunrour with refereme to cause, operative treatment, mode of death. und general
Symptoms. Guy’s Hosp. reports. 1896, XL, III. -— H") Sei de l, Verhandl. d. deutschen Gesellsch.

f Chir. Berlin 1892. — m) Ferrier, Cerebral localisalions und its practical relarions. Brain.
1889. — 15') C h arl es K. M ill s, Cerebral Iocahlsvttions und its pmctical relations. Brain. 1890,
XII. —- m) Coombs Knapp, The diagnosis und treatment ofizctracranial growth. Boston
1891. — I5‘) Navratil, Beiträge zur Hiruchirurgie. Stuttgart 1889. — 15i) Pean, Gilbert

B a l l et, G ele n e au, Operation eines Tumors im motorischen Centrum. Neurol. Centralbl.1889, 8
.—

1i“) Putnam, Notes an brain surgcry. New York med. Record.1889, 41. -— m) Durante, Contri
bution to endocranial surgery. Lancet. 1889, II, pag. 654. — m) Oppenheim und Kühler,
Casuistische Beiträge zum Capitel der Hirnchirurgie. Berliner klin. Wochenschr. 1890. 30. —

15“) Allen Starr, Bmin Surgery. London 1894; hier die übrige Literatur bis Anfang 1893. -
1“) Derselbe und M. Burney, A contribution to cerebral surgery etc. Kleinbirntumoren.
The Amer. Journ. of med. sciences. April 1893. — u") v. Brnman n, Ueber Exstirpation von
Hirntumoren. Arch. f. klin. Chir. 1893, 48, pag. 365. -— m”) L. Bruns, Ueber Hirntumoren
mit specieller Berücksichtigung ihrer chirurgischen Behandlung. Neurol. Ceutralbl. 1893,
pag_ 38b. — 16i‘) Byron Bramwell, On inlracmnial surgcry. Brit. med. Journ. Juni 189-1.
39. — 164) W. Keen, 4 cases of bruin tmnour: in 3 ofwhiclz operation was done: 2 opera
tirc recorcries, ultimate denth in all. Amer. Journ. of med. sciences. 1894, 107, pag. 605. ——

m) Ann andale, On intracranial surgery. Edinb. med. Journ. August 1894, 39. —
w") Nixen, lfemoval of lumour of the brain. Dublin med.Journ. Januar 1894, 97, pag. 7

. —

m) Richardson und “falten, Contribution to the sticdy of cerebral surgery etc. Amer.
Journ. ot' med. sciences. Decembcr 1893, 106- — um) Albertoni i Brigatti, Glioma de 1a
reoione Ifolandica, emsfirpazione, yua regione. Rivista sper. di freniatria e di med. leg. XIX. —
'61‘) Pel, s. Nr. 37. — m’) M. Burney, A contribution lo cerebral surgery, diugnosis, localisa
{l'on und operation of 3 tumozlrs of the brain etc. Amer. Journ. of the med. sciences. April
1.993, CV. — 171) Parey, Cuse in zohich a. tumour ‚aus removed by Operation from the
crrebcllunx of a child , zrho saficrerl jrom hydroceplealus‘. Glasgow med. Journ. 1893, XL,
pag. 3b‘. —— u") Leo Sticglitz, E. Arpad und L. Gerste], {cport ofa case ofa cystic
(umom- of the brain, operaferl upon will: succesa. Amer. Journ. of the med. sciences. Juni 1893,
Cl. -— m) Chipault, Revue Neurologique. 18513, Nr. 9. —— m“) Riegner, Exstirpation
eines Hirntumors. Deutsche med. Wochenschr. 1894. N1‘. ‘<3, pag. 497. — 17‘) v. Beck, Bei
trage zur Pathologie und Chirurgie des Gehirns. Tübingen 189-1. —— m) Renicus, S.
Hermanidas, Operative Bchunrleling ron Ilerscngez/rcllcn. Uhret 1894. —- '75“) Bruzelius
und Berg, Fall of hjerntzunor; Operation: förbütfrilny. Hygiea. 1894. LVI, 12, pag.529.——
m) I)iller, The non-operrltivc trcatmcizt of (zruin tumours. Univ. med. Mag. August 1894, VI.
——m) Erlenm eyer, Ueber die Anwendung der chirurgischen Revulsivmittel bei Gehirn- und
Nervenkrankheiten. Deutsche ltIcLL-Ztg. 1893, Nr 61—6—1. L_ Brunst
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Gehverbände, s. Fracturverbände, pag. 142.

Gicht, Arthritis urica (vergl. Rcal-Encyclopädie, 2. Aufl., VIII,
pag. 398; Encyclopäd. Jahrb., I, pag. 284 und III, pag. 358).

Die Bereicherungen, welche unsere Kenntnisse über die Gicht in den letzten
Jahren erfahren haben, sind weit davon entfernt, die Erklärung des Wesens der
Krankheit, d. h. der Gründe für den gesteigerten Gehalt des Blutes an Harnsäure
und vor Allem für die Entstehung der localen Ausscheidungen derselben in all

gemein anerkannter Weise festzustellen. Im Gegentheil sind die Anschauungen
über diese Punkte in jüngster Zeit getheilter und widcrsprechender geworden, als
sie es vordem waren. Einige nicht direct mit der Pathologie der Gicht zusammen
hängende Momente tragen hierzu bei: Einmal ist vor noch nicht langer Zeit die

Mangelhaftigkeit der früher zur quantitativen Harnsäurebestimmung all
gemein gebrauchten Salzsäuremethode (welcher ein unberechenbarer Theil der
vorhandenen Harnsäure entgeht) erkannt und dieselbe durch die neueren, mit

salpetersaurem Silber anznstellenden Proben ersetzt worden; vielfache noch unaus

geglichene Divergenzen der alten und neuen Angaben über die Harnsäureaus

Scheidung bei Gicht sind die Folge hiervon. — Einen anderen, zunächst auch ver
wirrenden Einfluss auf die Gichtfrage müssen die neuen physiologisch-chemischen
Anschauungen (HonnAczEwsKI, KOSSEL) ausüben, wonach die Ilarnsäure und die
ihr verwandten Körper in Bezug auf ihre Genese im normalen Organismus nicht
als intermediäre Producte des allgemeinen Stoffwechsels, sondern als Abkömmlinge
des Nuclein der Zellkerne aufgefasst werden. — Im Allgemeinen scheint die An
schauung sich allmälig Bahn zu brechen, dass bisher für die Pathogenese der
Gicht zu einseitig die Verhältnisse der Harnsäurebildung in’s Auge gefasst wurden,
und dass von allgemeinen Stoffwechselbetrachtungen mehr Aufklärung über den
Krankheitsproeess, als von einfachen Harnsaurebestimmungen im Blut und in den

Ausscheidungen zu erwarten ist. .

Von den in den letzten 2—3 Jahren bekannt gewordenen, das Wesen
der Gicht betreffenden lliittheilungen sind folgende hervorzuheben:

In neuer und ausführlicher Form kommt ROBERTS‘) auf seine wichtigen
Ausführungen über die Chemie der Harnsäure, soweit dieselbe die Gicht und
die llarnconcremente betrifft, zurück, wobei er namentlich wieder seine Annahme

betont, dass die im Blut als Qnadrurate vorhandenen harnsauren Salze bei der
Gicht sich ebendaselbst in schwer lösliche Biurate umwandeln (s

.

Encyclopad.
Jahrb., III, pag. 354‘). Eine Wiederholung und Fortsetzung dieser RoBERTsfsehen
Untersuchungen liefert PFEIFFER 2

), indem er jene in vielen Punkten bestätigt.
Nur kann er sich der Annahme, dass in den Säften normaler Weise Quadrurate
vorhanden sind, nicht anschliessen, da solche in natürlichen Sedimenten und
künstlichen Niederschlägen nicht nachweisbar sind; vielmehr kommt er nach Ver
suchen mit phosphorsaurem Natrium und anderen Salzen auf die alte Anschauung
zurück, dass das Hauptmittel zur Lösung der Harnsäure im Organismus die
neutralen phosphorsauren Salze sind.

Als erste nach den heutigen Vorschriften bei der Krankheit durchgeführte
genaue Stoffwechseluntersuchung theilt VOGEL“) seine an 3 Gichtkranken
gemachten Beobachtungen mit: Dieselben ergaben in Bezug auf den stickstoff

haushalt, dass bei jedem Kranken eine Periode von beträchtlicher stickstoff
rctention (mit “'0CIlSQ‚iIl(I(‘.I]l Stiekstofidcticit) bestand, worauf Perioden mit fast

völligem Stickstotfglcichgewicht. folgten. Es scheint hiernach zeitweise Aufstapelung
und Wiederentleerung der stickstoffhaltigen Zersetzungsproduete der Eiweiss
körper wie bei Nierenkranken zu bestehen, so dass auch hier Abnormitäten der
Harnsaurcsccretion zu vermuthen sind. Die Resorption von Eiweiss und Fett
zeigte sich ungefähr normal, der Stickstotfverlust durch den Darm im Allgemeinen
erhöht. Die Ausscheidung der Harnsäure war in zwei Füllen etwa die gewöhnliche,
im dritten erst subnormal, dann gesteigert. Endlich zeigte die Vertheilung des

Encyclop. ‚Inhrhücher. V. Iti
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Stickstoffes auf Harnstoff‘ , Harnsäure etc. keine wesentlichen Abweichungen von
der Norm.

Eine Erschwerung für die Klärung der Auffassungen über das Wesen
der Gicht liegt auch darin, dass viele Beobachter allzu sehr an allgemeinen
Begriflen, wie „harnsaurer Diathese“, „Lithämie“ oder Aehnlichem festhalten,
indem sie unter solcher Bezeichnung entweder die Gicht mit anderen Krankheits
bildern zusammenwerfen oder gewisse Allgemeinzustände in oft nicht ganz klarer
Weise von der Gicht abtrennen. So fasst noch in letzter Zeit z. B. TYRRELL 4)
unter der Bezeichnung „Lithamie“ Gicht und Rheumatismus zusammen, die er
beide auf „ungenügender Elimination“ beruhen und sich hauptsächlich dadurch

unterscheiden lässt, dass bei der Gicht die Niere erkrankt sein soll, bei dem
Rheumatismus nicht. Und CAVAZZANI 5) will von der Arthritis urica die

„arthritische Diathese“ trennen, die sich durch den Mangel von Paroxysmen
und andere klinische Eigenthümlichkeiten von jener unterscheiden soll. In ahn
licher Weise stellt DA COSTA ß) neben die Gicht die „Lithämie“, die er ebenfalls
durch klinische Unterschiede, wie Fehlen der Tophi, Vorwiegen nervöser Er
scheinungen etc., von jener scheiden will. Dabei bildet den Hintergrund für solche
Zustände immer die Annahme einer Steigerung der Harnsäure oder anderer Zer

setzungsproducte im Blut.
‘

Dem gegenüber finden wir die oben angedeutete geringere Werthschatzung
der Harnsaurebefunde besonders deutlich z. B. bei RALFE7) ausgesprochen,
welcher bezweifelt, dass die vermehrte Anwesenheit der Harnsäure die primäre

Ursache der Gicht sei, dieselbe vielmehr für eine Folge der Krankheit hält.
Dem schliesst sich die Auffassung von V. NOORDENB) an: Indem derselbe findet,
dass die bisherigen zuverlässigen Untersuchungen die Harnsäureausscheidung bei

der Gicht von derjenigen Gesunder, respective anderweitiger Krankheiten nicht

wesentlich verschieden zeigen, so dass kein Grund für die Annahme einer Harn

saurestauung vorliegt, stellt er zur Erklärung der gichtischen Ablagerungen die
Hypothese auf, dass in Folge von (aus unbekannten Ursachen entstehenden) localen
entzündlichen und nekrotischen Vorgängen die Harnsäure aus dem Eiweiss der

erkrankten Zellen örtlich sich bildet und meist unlöslich liegen bleibt, ohne
Abhängigkeit von der an anderen Stellen des Körpers gebildeten Harnsäure.

Im Gegensatz zu solchen Anschauungen steht wieder eine kürzlich von
LEVISON 9) mitgetheilte Untersuchung: Dieser hält bei der Gicht, da er keine
Möglichkeit sieht, die Harnsäurebildung hier von einem Zerfall der Lenkocyten
oder Aehnlichem abzuleiten, an der Annahme einer Harn saureretention fest und
sucht deren Grund in einem constanten Nierenleiden. Dabei stützt er sich auf
42 Sectionen von Fällen, in denen Nierenleiden bestanden, und bei welchen auf

Gelenkausscheidungen uratischer Art untersucht wurde. Solche wurden 12mal
constatirt, 30mal nicht. Und zwar fand sich bei ersteren 12 Fällen stets Granular

atrophie der Nieren (theils rein, theils mit Arteriosklerose oder Lithiasis), während
in den übrigen 30 Füllen verschiedenartige andere Nierenerkrankungen bestanden.

Hiernach hält LEVISON die Granularatrophie der Nieren nicht nur für eine
constante Begleiterin, sondern für die nothwendige Bedingung der Arthritis.
Zur Erklärung der Functionsstörung der Nieren weist er dabei auf die neueren
Untersuchungen hin, nach welchen die Schrumpfniere nicht als chronisch intcrstitielle

Nephritis aufzufassen ist, sondern mit Degeneration des Epithels der Tubuli
contortz‘ beginnt, zu der sich Glomerulitis und intcrstitielle Bindegewebswucherung

hinzugesellt.
Zu erwähnen ist noch ein cigenthümlicher Blutbcfund, den NEUSSERW)

bei Kranken mit „harnsaurcr Diathese“ (Gelenkgicht und Harnsteinen‘) feststellte:

Ausser Vermehrung sämmtlicher Arten von Lenkocyten fand er in denselben
perlschnurartige Körnchen- und Klumpenbildung in der protoplasmatischen
Zone, besonders in Umgebung des Kernes. Er sieht darin Abkömmlinge des Kerues,
die aus einer dem Nucleoalbumin nahestehcxiden Eiweisssubstanz bestehen, und



GICHT. 243

die er mit der Annahme einer (hier gesteigerten) Bildung der Harnsäure aus den

Nucleinen in Einklang bringen möchte. Auch bei der atypischen Gicht fand er
dieselbe Blutveränderung, bei anderen Erkrankungen war sie ineonstant.

in Bezug auf die klinischen Erscheinungen der Gicht können die
jetzigen Erfahrungen naturgemäss selten mehr etwas Neues lehren. Doch weisen

unter den jüngsten Mittheilungen manche auf gewisse, namentlich die visceralen

Complicationen der Krankheit betreffende Symptome eingehender als die früheren
hin. So hebt BERKART“) hervor, dass die Betheiligung der Lymphgefässe
und Lymphdrüsen an der gichtischen Erkrankung viel häufiger ist, als meist
angenommen wird. Er sah in allen Fällen, bei denen Tophi bestanden, die
benachbarten Lymphdritsen dauernd vergrössert und während der acuten Gicht
anfälle vorübergehend schmerzhaft. Bei der Seetion zeigen derartige Driisentumoreu

dunkelrothbraune, sehr harte Beschaffenheit; die Gefässwände fanden sich in ihnen

zum Theil hyalin degenerirt. — Als Beispiel dafür, dass die Frage nach einer
„gichtischen Pneumonie“ nicht ohne Weiteres verneint werden darf, führt
GRUBE“) 2 Fälle von Gicht an, die sich durch plötzliches Auftreten einer links
seitigen Puenmonie auszeichneten, welche keine nennenswerthen Temperatur

erhöhungen zeigte und nach 2-3 Tagen, ohne Residuen zu hinterlassen, abge
laufen war; in einem der Fälle wurde im Sputum und Schweiss Harnsäure nach
gewiesen. -— Verschiedentlich wird die Neigung der Gichtischen sowohl zu Lungen
wie zu Darmerkrankungen betont, von denen die letzteren bald das Bild eines
hartnäckigen Darmkatarrhes (vorwiegend mit Obstipation ls), bald dasjenige einer

Perityphlitis 14) und Aehnliches zeigen können. Auch auf die Häufigkeit der
Halsschmerzen bei Gicht und die zu Grunde liegenden Entzündungsformen
theils des Pharynx theils des Larynx wird aufmerksam gemacht; dieselben sollen
sich durch unmerkliche Entwicklung, das Fehlen stärkerer Entzündungszeichen,
das circumscripte Verhalten von Schmerz, Gefassektasie u. s. w. auszeichnen“) —
Die Abhängigkeit vieler nervöser und speciell psychischer Störungen von der
arthritischen Diathese wird von LEMOINE 1

“) ausgeführt und durch das Beispiel
von 3 gichtischen Männern belegt, bei denen periodische Krisen, meist mit
melancholischer Depression, eintreten. — Von mehreren Seiten wird auf die bei
Gicht nicht seltene Zahnerkrankung aufmerksam gemacht, welche unter dem
Bild der Ifv/orr/zoea alveolurfs auftritt und zum Verlust vieler Zähne führen kann.
Es wurde dabei an den Zahnwurzeln und in ihrer Umgebung die Ansammlung
harnsaurcr Salze (neben kohlensaurem Kalk und Phosphaten) nachgewiesen;
andererseits wird die stark saure Beschaffenheit des Mundsehleimes, die zu Erosion
der Zähne führt, als ätiologisches Moment betont") — Die Häufigkeit atypischer
Gichtformen und der oft dunkle Beginn des Leidens, welcher die Diagnose lange
Zeit unsicher lassen kann, werden auch neuerdings gebührend hervorgehoben.

Die „saturnine Gicht“ bespricht LABADIE-LAGRAVE 1
B
)

in ihren Unter
schieden gegenüber der wahren Arthritis. Er findet dieselben in dem Fehlen der
gewöhnlichen Prodromal-Erscbeinnngen (als welche Harngries, Hautausschläge,
Ischias, Hämorrhoiden angeführt werden), dem Bestehen von Anämie und häufig
von Albuminurie, der rascheren Entwicklung von Nephritis, der häufigeren Wieder
holung der Anfälle und dem Uebergreifen der Harnsäure-Ablagerung auf die
grossen Gelenke, wodurch in späteren Stadien das Bild eines acuten Gelenk
rhenmatismus entstehen kann.

Den seltenen Beobachtungen einer gichtischcn Erkrankung von Kindern
sehliesst sich ein neuer Fall von typischer Gelenkgicht an, der ein lljähriges
Mädchen betraf; die Krankheit zeigte sich in 4tägigen Podagra-Anfällen und

ging unter Gebrauch von Nah‘. salicylic. zurück. 1
“)

Die für die Behandlung der Gicht geltenden Principien sind in letzter
Zeit gleichzeitig mit den Auffassungen über das Wesen der Krankheit natur
gemäss ebenfalls in’s Schwanken gerathen. Dies zeigt sich namentlich in Bezug
auf die wichtigste Seite der Gichttherapie, nämlich die diätetische. Hier be

16"
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ginnen sich die Stimmen zu mehren, welche an Stelle der althergebrachten vor

wiegend vegetabilischen eine mehr animale Kost dem Gicbtkrankcn vorschreiben
wollen. Und allerdings ist ein Theil der neuen Anschauungen über das Verhalten
der Harnsäure im Organismus dazu angethan, die Furcht vor einer ungünstigen
Einwirkung der stickstofireichen Nahrung auf den Stoffwechsel des Gichtkranken
zu verringern. Zu der Annahme, dass selbst eine Zunahme der Harnsäurebildung
dem Körper keinen Nachtheil bringt, wenn nur für die Bindung und Fortsehaflung
der gebildeten Harnsäure gesorgt ist (vergl. Encyclop. Jahrb., Ill, pag. 356), tritt
noch der Zweifel, ob die (nicht mehr als Vorstufe des Harnstoffs im Stoffwechsel

betrachtete) Harnsäure überhaupt durch den Stickstotfgehalt der Nahrungseinfuhr
direct beeinflusst wird. — Es sei hier auch die Bemerkung von v. MERING g0)
erwähnt, dass die kürzlich constatirte leichte Löslichkeit der Harnsäure in Harn

stotf-Lösung für die Zuträglichkeit der animalischen Kost bei Gichtkranken zu

sprechen geeignet ist. —— Doch sind diese Fragen noch nicht allgemein entschieden,
und auf der anderen Seite können alle theoretischen Ueberlegungen die vielfältige

praktische Erfahrung nicht aufheben, dass bei einem grosseu Theil der Gicht
kranken nichts schneller dazu beiträgt, die Krankheitserscheinungen zu mässigen,
als eine stickstoffarme Diat. -— Uebrigens wird neben der Art der Kost
die Beschränkung ihrer Quantität von fast allen eingehenden Beobachtern
als Hauptbedingung der Gichtdiät hingestellt, entsprechend der alten Erfahrung,
dass in zu reichlicher Nahrungsaufnahme für die Mehrzahl der Gichtfälle ein
wichtiges ätiologisches Moment liegt. Und eine solche, sowohl die Albuminate
wie die Kohlehydrate treffende Verminderung der Einfuhr kann wohl zunächst
bis zu einem gewissen Grad die verschiedenen pathogenetischen Anschauungen

befriedigen.
Ebenso stimmt die Mehrzahl der Beobachter in alter Weise in der Indi

cation überein, zur Herbeischafiung günstiger Bedingungen für die Lösung und

Entfernung der Harnsäure eine Erhöhung der Alkalescenz der Gewebssäfte
anzustreben, und gebraucht hierzu die Alkalien, namentlich in der Form der
alkalischen Itlineralwässer. Doch gehen die Urtheile darüber, welche von
letzteren am besten zu wählen sind, noch weit auseinander. So betont PZPEIFFER a;

ganz besonders die Vorschrift, nur massig alkalische Wässer bei der Gicht ge
brauchen zu lassen und eine Ueberladung des Körpers mit Alkali zu vermeiden;
er bezieht sich dabei auf seine oben erwähnten Versuche über die Löslichkeits
Verhältnisse der Harnsäure und ihrer Salze, wonach ein Uebermass an Alkali

(namentlich an kohlensanrem und doppeltkohlensaurem Natrium) direct zur Ans

scheidung von Biuratcn im Körper führen kann. Er halt demnach, wie früher, das
Fachinger Wasser, das in 1 Liter (der täglichen Menge) 3—4Grm. von doppelt
kohlensaurem Alkali enthält, für den dem Gichtischen angemessensten Brunnen und
verwirft den Gebrauch des Wiesbadener„Giehtwassers“ (eines durch Zusatz von Natr.
bicarbon. corrigirtcn Kochbrunnens). — Letzteres wird dagegen fortgesetzt von

Monnnonsr“) als das vorziiglichste Antarthriticnm in grösseren Mengen empfohlen;
derselbe führt gerade als den Vorzug des Gichtwassers an, dass es unter den
in Frage stehenden Brunnen den grössten Gehalt von Natr. bicarbon. (und Kochsalz)
hat, daneben auch den Mindestgehalt an kohlensaurem Kalk, der zur Bildung
des schwer löslichen harnsauren Kalkcs führt. — Als gute Form zur Einführung
des Natrium wird neuerdings auch das „Uricedin“, ein aus citronensaurem
Natrium, schwcfelsaurem Natrium und verwandten Salzen gemischtes Mitte],
empfohlen. 2'

-’
)

Als Heilungsmittel bei Gicht ist in den letzten Jahren auch das Pipe
razin hingestellt worden. Seine Bedeutung wird besonders von Bn-zsaxrnarß‘) betont,
welcher das Mittel als das beste Lösungsmittel für Harnsäure ansieht, dessen

harnsaures Salz den Körper unzmrsetzt und besonders leicht zu passireu scheint.
Er stiltzt sich dabei auf Experimente von ltlslsrzns (die. er wiederholte), wonach
die bei 'I‘hieren nach Injection von chromsaurcm Salz entstehenden künstlichen
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Uratniederschlüge durch Verabreichung von Piperazin beeinflusst werden. —
Doch wird die Bedeutung dieser Versuche von anderen Beobachtern (BOHLAND,
M. MENDl-ILSOHN u. A.) angezweifelt; auch wurde der therapeutische Erfolg des
Piperazin bei Gichtkranken bisher von verschiedenen Seiten vermisst. -- Ein anderer
Körper, das Lysidin, dessen harnsäurelösende Eigenschaft diejenige des Piperazin
um das Fünffache übertreifen soll, wurde kürzlich von GRAWITZ i‘

) in 2 Fällen
von Gicht mit gutem Erfolg (Abnahme der Schmerzen, der Tophi etc.) angewendet
und verdient weitere Prüfung. ‘

Von den älterbckannten antarthritischen Medicamenten sind die beiden,
welche nach den neuen Mittheilungen über Gicht-Therapie 2

5
)

am meisten, und
zwar besonders im chronischen Stadium, aber zum Theil auch bei den acnten
Anfällen empfohlen und angewendet werden, das Colchicum und das Natr. salzby
licum. — Zur Abkürzung des acuten Giehtanfalles wurde neuerdings auch Calomel
in einmaliger grösserer Gabe sehr gerühmtfl“)
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cum, pag. 7.

Gravidität im rudimentären Horn eines Uterus bicornis.
Bekanntlich giebt es unter den verschiedenen Formen der Duplicitat des Uterus
auch eine des Uterus bicornis unicollzis, bei der das eine Horn kräftig ent
wickelt ist, wogegen das andere, unverhältnissmässig klein, in seiner Entwick
lung auffallend zurückgeblieben erscheint.

So lange die ’I‘rägerin eines solchen Uterus sich in nicht schwangerem
Zustande befindet, bleibt diese Anomalie für sie vollkommen bedeutungslos. Tritt
dagegen Graviditiit ein, so geht dieses Weib nicht viel geringeren Gefahren ent

gegen, als ein solches mit extrautcrinal gelagerter Frucht, nämlich den Gefahren
einer spontanen Berstung des Fruchtsackes.

Das rudimentäre Ilorn eines Uterus bicormis besitzt eine canalisirte oder
solide Cervicalpoition. KCSSMAULJ) hält es für wahrscheinlicher, dass der Ver

bindungscanal früher bestanden habe, jedoch erst in Folge der Schwangerschaft
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verschlossen werde. Diese Atresie erfolge möglicher Weise durch Druck von
Seite der sich ungemein erweiternden Gcfässe, theils durch eine deciduaartige
Wucherung der Mucosa des Verbindungscanales, wie dies ROKITANSKY 5) in einem
Falle sah. So allgemein gehalten, ist jedoch die KUsSMAUI/sche Ansicht unrichtig,
denn es giebt Fälle, in denen der Nachweis der Canalisirung der Cervix des
Nebenhornes selbst mittelst mikroskopischer Untersuchung nicht zu liefern ist

(RUGE 3
).

Einer Frage aber stehen wir hier gegenüber, deren Beantwortung bislang
noch aussieht. Wie verhält es sich mit der Menstruation eines solchen nach ab
wärts verschlossenen Nebenhornes? Warum menstruirt ein solches nicht, da es
doch eine Mucosa trägt, in der sich das Ovum normal implantiren und ent
wickeln kann? Wir sind wohl gezwungen, eine Amenorrhoe desselben anzu
nehmen, denn im entgegengesetzten Falle müsste sich eine Hämatometra bilden,
die eine Schwängerung unmöglich machen würde (SÄNGER ‘)

. Nicht stichhaltig
ist LEOPOLD’s I5

) Vermuthung, es sei eine Resorption des ergossenen Menstrual
blutes möglich, denn eine solche tritt, wie wir wissen, nicht ein.

So ähnlich auch die Schwangerschaft im rudimentären Horne eines
Uterus bicornis einer Tubensehwangerschaft auf den ersten Blick sein mag,
so ergeben sich doch bei genauerer Betrachtung bedeutende anatomische Unter
schiede zwischen diesen beiden Formen.

Das entsprechende Ligamentum. uteri rolundunz liegt bei Graviditilt
des rudimentären Hornes stets nach aussen vom Fruehtsaeke. Bei der Tuben

gravidität streicht es, ausgenommen bei der Interstitialgravidität, dagegen
zwischen Uterus und Fruchtsack nach abwärts. Weiters finden wir bei der
Nebenhorngravidität neben dem graviden Ncbenhorn das nicht gravide entwickelte

Horn deutlich abgrenzbar und fliessen beide Tumoren nach abwärts in ein gemein
sames Collum zusammen. Zuweilen ist es selbst an der Leiche nicht leicht, die

Schwangerschaft im rudimentären Uterushorne von der interstitiellen zu unter

scheiden. Das Verhalten des Ligamentum rotundum giebt hier kein Unterscheidungs
merkmal ab, denn es zieht in beiden Fällen aussen vom Fruchtsacke nach ab
wärts. Anatomisch-diagnostisch wichtig ist das anatomische Verhalten des Uterus.

Zuweilen findet man die walzenförmige, langgezogene Form, sowie die seitliche
Inflection des entwickelten ungeschwängerten Hornes mit seinen Adnexen (der
Tuba, dem Lilqamentum teres und ovariz‘, sowie dem Ovarium). Das vrichtigste
Merkmal aber ist das zwischen beiden Uterushörnern befindliche, verschieden

lange, musculöse Band, welches an das entwickelte Horn, in der Regel nicht an

dessen obersten Abschnitt, sondern weiter unten, wenig über der Gegend des
inneren Muttermundes, herantritt. Der ganze Uterus ist nicht oder doch weniger
elevirt als der interstitiell geschwängerte. Mit dem geschwängerten Horne tritt
auch das ungesehwängerte empor, so dass man eventuell beide von aussen durch

fühlen kann. Letzterwähnte Unterscheidungsmerkmale können sich aber ganz ver

wischen, wenn die bicorne Form des Uterus nur wenig ausgeprägt ist oder ganz
fehlt, d

.

h
. wenn nur ein Uterus biloculariis da ist, in dessen kleinerer, mangel

haft entwickelter Hälfte die Frucht liegt (wie dies in den weiter unten zu er
wähnenden Beobachtungen von RIEDINGER, hioxos und GINSBERG der Fall

war) (Fig. 33).
Das geschwängerte Ncbenhorn zeigt alle normalen organischen Elemente

eines Uterus. Seine Adnexen sind im normalen gegenseitigen Verhältnisse zu cin

ander und an sich normal. Man findet eine vollkommene Deciduabildung und

eine Reflexa. Das nicht geschwängerte Horn hat ebenfalls eine Dccidua. Zuweilen

ist die Placcnta sehr gross und besetzt die ganze lnnenwand des Fruchtsackes.

Die Schwängerung des rudimentären Uterushornes ist ein seltenes Ereigniss.

Bisher sind nur 42 Fälle bekannt, und zwar folgende: DIONIS (1681 l‘
), CANESTRINI

(17887), PFPIFIPIXGI-Ilt und FRVYZE (17798), TmIn-nuaxx und CZIHAK (1824 9
),

Josno und Grxrz (1831 1°), RAMsnoTnAM (1833211), Ixcnnni’ (183412), DREYEB
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(1835 11), HEYFELDER (183514), ROKITANSKY (184215), BEHSE (185212), SCAN

zom (185417), STOLTZ (186018), Vmouow (186012), ROSENBURGER (186321)),
LUSCHKA (1863 21), TURNER (1865 22), TURNER (1866 21), TURNER-DAY (1866 2‘),
KOEBERLE (1866 2°), JAENSCH (1873 26), CHIABI (1875 27), Ruos (187828),
WRRT1-1(1_88121'), SALIN (188112), MAscHKA(188221), SÄNGER (188322), KALTEx
BACH (1883 111l), KEHRER (1883 s‘), JEXXY-MPIYI-ZB (1883 211), WIENER (1885 2“),
GALLE (1885 112), MACDONALD (1885 82), NETZEL (1886 39), MASSEN (1889 4°),
RIEDINGER (188941), MUXDE (1890 42), LANDAU (1890 42), GINSBERG (189141),
“uxrrat (1892 441), MANGIAGALLI (1892 46), WFRLE (1894 47). In mehr als der
Hillfte dieser Fälle war das rudimentäre geschwängerte Uterushorn das linke.

Der Modus der Schwängerung des rudimentären Hornes ist ein ver
schiedener. Sie erfolgt auf normale Weise, wenn die Cervix des kleinen Hornes

durchgängig ist und mit der Vagina communicirt. Das Oorpus luleuvn muss sich
da in dem dem rudimentären Uterushorne entsprechenden Ovum befinden. S0
war es in den Fällen von ROKITANSKY und WERTH. Bei solider Cervix und
Corpus luteum in dem dem Nebenhorne entsprechenden Ovarium muss eine

äussere Ueberwanderung des Sperma stattgefunden haben. So war es in den

Füllen von VIRCHOW, ROSI-INBURGER, TURNER, KALTENBACH, RIEUINGER, Grus
BERG und Wuunrz. Das Sperma musste in diesen Fallen die Vagina, das ent
wickelte Uterushorn, sowie die Tuba der letzteren passiren und dann quer hin
über durch die Bauchhöhle zum Ovarium der anderen Seite wandern, letzteres
aber zu einer Zeit, in der ein Ovulum dieses Ovariums eben im Begrilfe stand,
sich zu lösen, so dass es, vom transmigrirten Sperma befruchtet, durch die Tuba
in das Nebenhorn gelangte. Zeigt endlich das dem rudimentären Uterushorne zu

kommende Ovarium kein Corpus luteum, sondern jenes des entwickelten Uterus

hornes, so muss man annehmen, dass eine äussere Ueberwanderung des befruch
teten Ovum stattfand oder dass das unbefruehtete Ovum quer durch die Bauch
höhle hinüber wanderte ‘und das Sperma auf gleichem Wege folgte, um dann
den Anstoss zur weiteren Entwicklung zu geben. S0 fand es in den Fällen von

Rmu, MASCHKA, SÄNGER, NsTzEL und WINTER statt.
Der Verlauf und Ausgang dieser Schwangerschaft gleicht im Grosscn

und Ganzen jenem der Tubargravidität. In den bisher bekannten Füllen trat
25mal Ruptur des Hornes ein, und zwar 22mal mit letaler Blutung. Meist riss
das Horn zwischen dem bis 6. Monate ein. Ein Fall nur, der KALTEXBACH
sehe, ist bisher bekannt, in dem der Riss auf iiussere Einwirkungen zurück
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geführt werden konnte. Die Rupturstelle (Fig. 34) findet sich meist in der Nähe der
Spitze des Hornes, weil die Wand da am dünnsten ist. Im WERTEUsehen Falle
sass die Rissstelle hinten und unten. Der Zeitpunkt des Ruptureintrittes wird
von dem Entwieklungszustande des Nehenliornes und von dem Zustande seiner

Gefassapparate bedingt. Der Riss braucht nicht immer letal abzulaufen,‘ wie dies
CHIARI sah. Durch Ruptur des Sackes, wenn sie überstanden wird, verwandelt
sich die Frucht in ein Lithopädion. Verhältnissmässig häufig‘ erreicht die Frucht
ihre vollkommene Reife, wie dies in den Fällen von TURNER I.

‚ WERTE, Ssmx,
SÄNGER, MACDONALD, WIENER, GALLE, RIEDINGEB. gesehen wurde. Ebenfalls
nicht selten tritt Lithopädionbildung bei Intactbleiben des Hornes ein, wie es in den
Fallen von PFEFi-‘INGER-FBITZE, Konnnnmc, 'I‘URNER geschah. An der Verkalkung

Fig. 81.

Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorne.
u Normal entwickeltes Nebenhorn. b Liznmentnm rotundum, c Tuba. d Ovarium, c Ligamentuni
latum.‚r'n1uskuloses Verbindungsstück zwischen beiden Uterushörnern, u rudimentären ge
schnängertes Nebenhorm h Rissstelle des geschwängerten Nobenhornes, i‘ Placenta, k Eihäute,

l Nabelstrang, m Tuba, n Uvarium, u Ligainentum rotundum. q Scheide.

der Frucht kann auch das Uterushorn participiren, wie dies im Falle PFEFFINGER
FRITZE geschah. Mumifieation der Frucht sah MANGIAGALLI. Auch Verjauchung
der Frucht tritt hier ein, trotzdem man meinen würde, dass die musculöse Wand
dies eher verhindere, als die membranöse eines extrauterinalen Fruchtsaekes. Bei
stnttfindender Decomposition des Fötus participirt der ljterus sehr bald auch an
derselben, so dass die Gefahr einer septischen lnfeetion des mütterlichen
Organismus eine verhiiltnissmäissig drohendere ist, als bei Extrauterinal
sehwangersehaft.

Die Diagnose dieser Schwangerschaft ist an der Lebenden meist nur
mit Wahrscheinlichkeit zu stellen, und zwar aus dem charakteristischen Ver
halten des nicht schwangeren llornes. Das ‚2'@SCll\\’äDg8l‘i6 Horn zieht bogen
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förmig und oben spitz zulaufend nach dem Hüftbeinkamme der anderen Seite.
An der anderen Seite lässt sich (unter Umständen) ein mit dem Uterus durch
einen kurzen Strang zusammenhängender Tumor (das ungeschwängcrte Horn)
nachweisen. Excentrische Insertion und abnorme Kürze der Vaginalportion, sowie
die nachgewiesene Leere des ungeschwängelten Hornes und das Kleiner- und
Härterwerden des geschwängerten bei der Untersuchung unterstützen die Wahr
scheinliehkeitsdiagnose. Differentiall-diagnostisch wichtig ist der Umstand, dass
der Fruchtsack bei der Nebenhornschwangerschaft gestielt, bei der Tubargraviditätt
dagegen nicht gestielt ist. Diagnosticirt wurde übrigens die Nebenhornschwanger
schaft an der Lebenden nur in den seltensten Fällen (SÄNGER, WEHLE). Zumeist
wurde sie für eine Tubargraviditat gehalten, und zwar namentlich meist deshalb,
weil auch hier, ebenso wie bei der Extrauterinalschwangcrschaft, Deciduafetzen

(aus dem ungeschwängerten Horns) häufig abgehen.
Bei eingetretener Ruptur des Uterushornes ist, wie leicht einzusehen,

die Stellung der Diagnose noch schwieriger und zumeist gar nicht möglich. Der
hier zuweilen ungemein rasch zum Tode führende Krankheitsverlauf kann den
Verdacht einer Vergiftung aufsteigen lassen, wie es in der Beobachtung von
MASCHKA der Fall war.

Die Prognose war bis vor wenigen Jahren eine höchst ungünstige, da
häufig Ruptur eintritt und diese durch die starke Blutung oder die nachfolgende
Entzündung beinahe ausnahmslos zum Tode führt. Erst in den letzten Jahren,
als sich die operative Technik auch dieser seltenen Form der abnormen Gravidität

zuwandte, wurde sie günstiger. Wunru, SALIN, SÄNGER, GALLE, Nnrzsn,
RIEDINGER, LANDAU, MUNDE, WINTER, MANGIAGALLI und WEHLE vermochten
durch eine rechtzeitige Operation die Mutter zu retten. Ncbensächlich ist es, dass
die Prognose für die Frucht hier ebenso ungünstig ist wie bei der Extrauterinal
graviditüt.

Die Therapie ist eine strenge vorgezeichnete. Sobald die Diagnose ge
stellt, ist die Laparotomie vorzunehmen und das geschwängerte Nebenhorn abzu

trageu. Je früher dies geschieht, desto günstiger wird die Prognose für die
Mutter, weil die Operation, je früher ausgeführt, für die Mütter wie für den
Operateur desto leichter wird. Aber auch nach abgelaufener normalzeitiger
Schwangerschaft, wenn sich Expulsivbeivegnngen des Uterushornes einstellen,
oder nach frisch eingetretener Ruptur des Hornes ist zu operiren, da einfache
anatomische Verhältnisse vorliegen und mittelst der Entfernung des Uterushornes
die eventuelle Blutung radical behoben und die Frau gleichzeitig für die Zilkuuft
der Gefahr dauernd entrückt wird, neuerlich eine Nebenhorngraviditäit zu acqui
riren. In Anbetracht der günstigen Operationsprognose empfiehlt es sich, auch
bei Reteution der abgestorbenen Frucht auf die Operationsvoruahme zu dringen.
Die Abtragung des schwangeren Nebenhornes ist bisher 12mal (und zwar von

KOEBERLPI, SALIN, WERTE, SÄNGER, Nnrzun, MACDONALD, GALLE, RIEDINGER,
LANDAU, Gmsnnne, MANGIAGALLI und WEHLE) vorgenommen worden und ergab
nur einen Todesfall (im Falle WrJRTHÄs‘), aber auch letzterer wäre vermieden worden,
wenn nicht zu spät, bei bereits eingetretener Verjauchung der Frucht und des
Hornes, operirt worden witre. Gegenüber der PORRO-Operation hat die Abtragung
des Hornes den Vortheil, dass die Frau nicht nur nicht sterilisirt, sondern
gleichzeitig für die Zukunft gegen eine neuerliche abnorme Gravidität gesichert
wird. Besteht kein jauchiger Durchbruch des Fruchthalters, so empfiehlt es sich,
den Stumpf intraperitoneal zu versorgen, wie dies beispielsweise LEOPOLD im
Wsuufschen Falle that. Der Stiel des rudimentären Hornes wird dicht am
Fterus elastisch umsehnürt, dann wird das Nebenhorn sammt seinem Inhalte ab

getragen, worauf die gesetzte Wundfläche wie bei der Myomektomie durch

Etagennähte verschlossen wird. Bleibt in der Tiefe Mucosa, so muss sie exeidirt
werden. Dann folgt die Naht des musculären Sackes und schliesslich die scro
seröse Naht. Sollte die Blutung nicht völlig stillstehen, so versenkt man den
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Stumpf mit der elastischen Ligatur. Bei bereits eingetretener septischer Infection
des Fruchtsackes muss man den Stumpf extrapcritoneal versorgen. Der GALnrfsche
Fall ist der einzige bisher bekannte, in dem sich Adhäsionen fanden, die zum
Netze und der vorderen Bauchwand zogen, sich aber ohne besondere Schwierig
keiten durchtrennen liessen. Liegt kein Uterus bicornis vor, sondern ein Uterus
hiloculaflls, dessen kleinere, mangelhaft entwickelte Hälfte die Frucht enthält, so
kann die Semiamputation erschwert sein oder ganz unmöglich werden, und muss

man sich begnügen, den sogenannten classischen Kaiserschnitt vorzunehmen. So

scheint es sich im MUNDEfschen Falle (vergl. F ig. 34) "erhalten zu haben.
Die Literatur verzeichnet einen einzigen Fall, den HIMMELFARFSCIICH ß),

in dem eine Tubargravidität der Tuba des nicht entwickelten Hornes eines

Uterus bicornis bestand.
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Harmala-Alkaloide. Als solche bezeichnet man zwei Pflanzenbasen aus
den sehr bitteren Samen einer besonders in den südrussischen Steppengebieten
sehr häufigen, aber auch in Südeuropa, Nordafrika und Tibet heimischen
Zygophyllacee, der sogenannten Harmelraute, Peganum Harmala L.‚ die schon
von DXOSCORIDES als wilde Raute beschrieben wird, wobei er auch die Benennung
Harmala ausdrücklich erwähnt. Der damals übliche Gebrauch der Samen als
Mittel gegen Amblyopie scheint vergessen; dagegen wird das Mittel in Persien

als Diaphoreticum, Emmenagogum und Anthelminthicum benutzt und dient auch

zu Fomenten bei Oedemen. Die in den Samen vorhandenen Alkaloide, Harmalin
und Harmin, die schon 1837 von GOEBELnnd 1847 von FRITSCHE aufgefunden
und studirt, neuerdings wieder von Orro FISCHER und Enssr TAEUBER genauer
chemisch untersucht wurden, haben nach pharmakologischen Studien von TAPPEINER

und NEUNER stark giftige Wirkung, die jedoch eine Begründung der bisherigen
therapeutischen Verwendung nicht giebt. Am giftigsten ist das Harmalin, das
in der relativen Giftdose von 0,022 Kaninchen, von 0,026 Meerschweinchen in

4—5 Stunden, zu 0,1—0,l1 Meerschweinchen und Kaninchen in 12- 35 Minuten
tödtet. Harmin wirkt mindestens doppelt so schwach. Bei Fröschen lähmen beide
Alkaloide die willkürliche Bewegung und die Athmung; die Reflexerregbarkeit
bleibt lange erhalten, auch die Reizbarkeit der Muskeln und Nerven bleibt erhalten.

Grössere Dosen verlangsamen die Herzaction und führen zu diastolischem Still
stande. Krämpfe kommen nicht vor, doch besteht ein gewisser Rigor der Museu
latur. Für Warmblüter sind Harmalin und Harmin heftige Krampfgiftc, die zu
nächst Unruhe, Zittern und zeitweiligen Trismus, dann allgemeine Krampfanfälle,
die am vorderen Theile des Thieres häufig tonischen Charakter besitzen, aber
nicht refleetorischer Natur sind, und neben welchen Lähmung am Hintertheile
frühzeitig eintritt, erregen. Das Bewusstsein bleibt erhalten, doch findet starke

Herabsetzung der Empfindlichkeit für Schmerzen statt. Unter allmälig zunehmender
Schwäche erfolgt der Tod durch Stillstand der Athmung. Beide Alkaloide be
wirken anfangs erhebliche Steigerung des Blutdrucks und davon abhängige Ab
nahme der Pulsfrequenz, später rapides Sinken durch Lähmung des vasomotori

sehen Centrums unter gleichzeitiger Herzschwäche. Künstliche Athmung kann

das Leben nach Eintritt des Athmungsstillstandes nur kurze Zeit erhalten.
Literatur: Tappeiner, Ueber die Wirkungen der Alkaloide von Peyuzium

Ilarmala, insbesondere des Harmalins. Nach Versuchen von Dr. A. Nenner. Arch. f. exp.
Pathol. 1894, XXXV, Heft l, pag. 69. _ Husemann.
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Harn. Den Einfluss excessiver Kalte auf die Zusammensetzung des Harns
untersuchten an Meerschweinchen DISSORT und Cnanms. 1) Haben auch diese
Untersuchungen wegen der dabei angewendeten niederen Temperaturgrade keine
directe Bedeutung für die Praxis, so sind dieselben doch insofern von Interesse,
als sie die Steigerung der Zeilthätigkeit im Thierkörper in Folge Abkühlung an
der Oberfläche deutlich ersichtlich machen. Es wurden Meerschweinchen rasch in
einen Reeipienten gebracht, der auf die gewünschte Temperatur abgekühlt war,
und darin 8—1O Minuten belassen. Hierauf wurden sie in die gewöhnliche Tem
peratur zurückgebracht und der Urin der nächsten 24 Stunden zur Untersuchung
gesammelt. Normaler Weise entleeren Meerschweinchen 17 Ccm. Urin pro Tag,
der 0,239 Harnstofi‘ und 0,0085 Phosphorsäure enthält. Lässt man das Thier für
8 Minuten in einer Temperatur von —73°, so entleert es in den nächsten
24 Stunden 48 Ccm. Urin mit 0,922 Harnstoff und 0,0192 Phosphorsäure. Es
besteht also eine vermehrte Stickstoff- und Ph0sp'horsäureausseheidung.
Die Temperatur ist im Anfang um 10° vermindert, wird später normal und höher
als normal, zum Schluss endlich normal. Chloroformirte ltiecrschvireinchen wurden
während 8 Minuten in eine Temperatur von —— 70° gebracht. Sie entleerten in
24 Stunden 96 Ccm. Urin mit 0,912 Harnstoff und 0,05 Phosphorsäure. Die Ver
änderungen im Verhältniss zum Normalen waren also in diesem Falle noch grösser.

Nach TH. LOHNSTEIN z) haften dem in der Praxis zur Bestimmung des
specifisehen Gewichtes gebräuchlichen Sealenaräonieter bei genauer Prüfung
nicht unerhebliche Fehler an, die zum grössten Theil auf den Eintiuss der Capih
larität zurückzuführen sind. LOHXSTEIN eonstruirte daher ein neues Urometer,
welches frei von jenen Fehlerquellen ist. Die Grundzüge dieses neuen Instru
mentes sind folgende: das Urometer, ein Glaskörper, enthält in seinem unteren,
birnförmig abgeschlossenen Ende Quecksilber. In das Lumen des oberen Endes,
das durch ein scharfkantig abgesehlitienes cylindrischcs Rohr dargestellt wird, ist
ein Hartgummistück eiugekittet. Dieses seinerseits trägt in seiner Mitte an einem
Stiel eine aus Aluminium bestehende Schale, die zur Aufnahme der Gewichte
dient. Die Schwere des Apparates ist derart bemessen, dass er bei 15° C in einer
Flüssigkeit vom specitisehen Gewicht 1,000 schwimmt. Destillirtes Wasser ist ohne
Umrechnung hierzu nicht verwendbar, hingegen eignet sich gut eine 0,12°/„ige
Koehsalzlösung, die bei 15° C. das specifischc Gewicht 1,000 zeigt. Für schwerere
Flüssigkeiten, bei denen eine Belastung des Apparates nothwendig ist, ist ein
aus 8-12 genau bestimmten Gewiehtsstücken bestehender Gewicbtssatz beigegeben.

Ueber die Bestimmung der Aeidität des Harns veröffentlicht VICTOR

LIEBLEINB) werthvolle Studien. Er hebt zunächst die Wichtigkeit dieser Bestim
mung hervor, welche uns darüber belehrt, wie viel saure Substanz vorübergehend
dem Blute angehört hat und welche Aenderung die Acidität des Blutes im Ver
laufe einer gewissen Zeit erlitten hat. Es bildet demnach die Aciditätsbestimmung
des Harns, indem durch diese die vorübergehenden Aenderungen in der Zusam

mensetzung des Blutes zum Ausdruck kommen, einen Ersatz für die Aciditäts

hestimmung des Blutes selbst. Soll jedoch die Aciditätshtästimmung des Harnes
zu verwerthbaren Resultaten führen, so müssen der Zeitpunkt und die Zeitdauer
der Sccretion des zur Untersuchung bestimmten Harnes richtig gewählt werden.
Der Zeitpunkt soll den Einfluss eines Vorganges auf die Acidität des Harnes
kennen zu lernen ermöglichen, während andererseits eine zu lange Ausdehnung
der Secretionszeit den Eifect des physiologischen Vorganges nicht mehr scharf

genug hervortreten lässt. Die Schwierigkeit der Aciditätsbcstimmuug des Harnes
ist dadurch gegeben, dass diese durch Neutralisation mit Lauge nicht ermittelt

werden kann, weil der Harn Phosphatc enthält und es kein Phosphat giebt,
welches gegen Laekmns neutral rcagirt. Es wurden daher Methoden angegeben,
welche die Neutralisation des Harnes durch Entfernung der Phosphute als normale

Erdalkaliphosphate bezwecken. LlEBLl-IIN vergleicht nun die analytischen Resultate
der bezüglichen Methoden von Linux’ (Versetzen des Harus mit kohlensäiurc
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freier Lauge, Fällen mit Chlorbarium, Filtriren und Zurücktitxiren), FREUND (Fällen
des Harns mit Chlorbarium und Ermitteln der in Lösung bleibenden Phosphor

säure) und von FRANZ HOFFMANN (Fällen mit Chlorbariumlösung und Titriren
mit Aetzbaryt bis zur alkalischen Reaetion). Er entschliesst sich für die Bestim
mung des zweifach sauren Phosphates nach FREUND und deren Verwendung zur

Aciditatsbestimmung im Harn. Wohl giebt auch die FREUNLfsche Reaction keine
ganz genauen Resultate, weil bei Zusatz von Chlorbarium zu einfachsaurem

Phosphat nicht blos einfaehsaures, sondern auch etwas normales Bariumphosphat
entsteht. Die Grösse dieses Fehlers ist jedoch ziemlich constant und beträgtzu
Gunsten des zweifachsauren Phosphates 3% der Phosphorsäure des eiufachsauren
Phosphates.

Auf Grund zahlreicher sorgfältiger Versuche, welche das Verhalten der
verschiedenen Phospate in wässerigcr Lösung und im Harn zeigen, gelangt
LlEBLElN zur Ueberzeugung, dass man in der Bestimmung der Phosphorsäilre in
zweifaehsaurem Phosphat allein ein durchaus verlässliches Mass für die Aeidität

des Harnes hat. Im Verlauf der Untersuchung bestimmte Verf. die Phosphorsäure
im einfach- und zweifachsauren Phosphat bei 91 Harnproben. Bei 71 eiweiss
und zuckerfreien Harnen kamen auf die Phosphorsäure des zweifachsaurcn Phos

phats im Mittel 56,88% der Gesammtphosphorsiture, bei 10 Eiweissharnen im
Mittel 59,39°/„, bei 10 diabetischen Harnen im Mittel 57,06°/o. Im Mittel aller

Versuche betrug die Phosphorsäure des zweifachsauren Phosphats 57,18°/O der

Gesammtphosphorsaure. Die Verhältnisse schwankten in weiten Grenzen, näm

lich zwischen 34,91 und 74,18°‚"„. Der Harn, welcher von der Gesammtphosphor
saure nur 34,91°‚"„ im zweifacbsauren Phosphat enthielt, reagirte auf Lackmus

papier amphoter, alle anderen sauer.
Man verfährt also zur Aciditätsbestimmung des Harnes, welche mit der

Bestimmung der Phosphorsälurc im zweifachsauren Phosphat zusammenfüllt, in der

Weise, wie FREUND angegeben hat. Man ermittelt in einer Harnprobe zuerst die

Gesammtphosphorsäure durch Titriren mit Uranlösung, fallt. dann in einer anderen
Probe desselben Harns die Phosphorsäure des einfachsaureu Phosphats mit Chlor

baryum aus, rundet das Volumen durch Wasser ab und bestimmt in einem ab

gemessenen Theil des Filtrates den in Lösung gebliebenen Theil der Phosphor
säure. Zur Ausfüllung der Phosphorsaure des einfachsauren Salzes verwendet
man auf 100 Mgrm. Gesammtphosphorsäure 10 Ccm. einer normalen Chlorbaryum

lösung (mit 122 Grm. krystallisirtem Chlorbaryum BaCl2,2H2O im Liter). Die
Barytlösung braucht nicht genau normal zu sein. Nach dem Zusatz des Baryt
salzes kann man das Volumen zu 100 Ccm. ergänzen und vom Filtrat 50 Ccm.
zur ztreiten Phosphorsäurebestimmung verwenden. Stehen nur kleine Volumina
Ilarn zur Verfügung, so titrirt man die Phosphorsäure nicht, wie üblich, in
50 Cem. Harn, sondern in einem kleineren Volumen. Es ist dabei aber zu be

denken, dass 1 (lcm. der gewöhnlichen Uranlösung 5 Mgrm. P2 O,S anzeigt; ist
das‘ verbrauchte Volumen der Uranlösung sehr klein, so wird der Ablesungs
fehler gross, und es dürfte sich dann empfehlen, die Bestimmung mit einer Uran

lösung von kleinerem Titer auszuführen. Um das richtige Resultat herzustellen,
hat man der gefundenen Phosphorsäure des einfachsauren Phosphats 3% hinzu
zuzählen und diese Grösse von der gefundenen Phosphorsiiure des zweifachsauren

Phosphats abzuziehen. Die so richtig gestellten Zahlen stellen die wahren Werthe
dar. — Je 100 Theile der so ermittelten P206 können mit Vortheil ausgedrückt
werden in Form von 102,8 Theilen Salzsäure oder von 112,0 Theilen Natron
hydrat. —— In einer Reihe von Versuchen zeigt LIEBLEIN überdies, dass die von
Fnnrxn und TüPFI-ln für die Bestimmung‘ zur Aciditäit im Harn empfohlenen
Farbstotfe, Poirierblau und Phenolphtalein, sowie das für die Bestimmung der
Alkalescenz empfohlene Alizariuroth für diesen Zweck unbrauchbar sind.

E. FREUND und G. TÖPFER 4) suchten nach einer Methode zur Bestim
mung der Alkalinitäit und Acidität des Urins, wobei es nicht nur darauf an
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kommen sollte, die Grösse der Gesammtalkalinität und -Acidität des Urins kennen
zu lernen, sondern auch die Grösse der dieselben bestimmenden Factoren: Mono
und Dinatriumphosphat, wie auch das einfaeh- und doppeltkohlensaure Salz, dann

Salze der organischen Säuren, insbesondere der Harnsäure, und schliesslich freie

Organische Säuren. Zu den Versuchen wurden Gemische von Lösungen der ver
schiedenen Salze von bekannter Concentration benützt unter Verwendung von

Indicatoren, die auf einzelne Säuren und Alkalifactoren verschieden
reagiren. Nach zahlreichen Versuchen haben sich die Verf. für die Anwendung
von Phenolphtalein — alizarinsulfonsaures Natron — und Poirierblaulösung
entschieden. Im Harn wurden 3 Bestimmungen ausgeführt, aus denen hervor
gehoben sei, dass der stärker alkalische Harn nach der Mahlzeit gleich viel

saure, aber doppelt so viel alkalische Salze enthält wie der Vormittagsharn. Für
alltägliche Fälle schlagen FREUND und TÖPFER die Verwendung der Alizarinlösuug

vor, zu 10 Ccm. Harn werden 2—-—3 Tropfen Alizarin gefügt. Entstehen rein gelber
Färbung deutet auf Anwesenheit freier Säure, tief violetter Farbe auf solche
gesättigter basischer Salze; tritt eine Färbung nicht ein, so ist die Menge Säure,
resp‚ Natronlauge, welche zugefügt werden muss, um das Auftreten der Färbungen
zu erzielen, ein Massstab für die Alkalinität der alkalischen (Typus des Di
natriumphosphats), resp. die Acidität der vorhandenen sauren Salze. Wie früher
erwähnt, gelangt LIEBLEIN zu dem Resultate, dass mittelst der oben angeführten
Farbstoffe der erstrebte Zweck nicht erreichbar ist.

In Rücksicht darauf, dass wir von dem Stoffwechsel des Neugeborenen
nur sehr geringe Kenntnisse haben, sind die Analysen von Interesse, welche JOHN

SJÖQVIST‘) über die Vertheilung des Stiekstoffes im Harne der Nen
geborenen auf Harnstoff‘ , Harnsäure und Ammoniak ausführte. Er analysirte
wegen der Unmöglichkeit, die gesammte Tagesharnportion eines einzelnen Kindes

zu erhalten, den durch Katheterisation einer grösseren Anzahl von Kindern

(etwa 20) erhaltenen gemischten Harn. Diese gemischten Harnportionexi bezogen

sich auf 3 verschiedene Perioden, nämlich die Zeit unmittelbar vor, während
und nach der Infarctperiodc. Die gefundenen Zahlen sind demnach Mittclzahlen

für die fraglichen 3 Perioden. Die Menge des Harnstoffes und der Harnsäure

betrug in 100 Ccm. Harn vor der Infarctperiodc 0,56, beziehungsweise 0,082 Grm.,
während dieser Periode 1,49, beziehungsweise 0,232 Grm. und nach derselben

0,263, beziehungsweise 0,015 Grm. Die Harnstolfausscheidung ist also relativ

bedeutend niedriger als bei Erwachsenen, indem nämlich der Harnstiekstofl‘ im

Mittel nur 74,5 von dem Gesammtstickstotf beträgt. Die Harnsäureausscheidung

ist dagegen relativ sehr stark vermehrt und die Relation Harnsäure: Gesammt

stickstofl‘ (als Harnstoff‘ berechnet), die vor und während der Infarctperiodc
1:9—-1 : 8 beträgt, erreicht also die höchsten bei der Leukämie gefundenen
Zahlen. Auch die relative Ammoniakausscheidung ist vermehrt. ‚

Für die im Harn vorkommenden Xanthinbasen, welche sämmtlich
einen Alloxan- und Harnstotfkern enthalten, schlagen A. KOSSEL und M. KRÜGER
die Benennung Alloxurbascn (von Alloxan und Urea) vor. Eine Vermehrung
dieser Basen findet mit Sicherheit statt bei Leukämie, wahrscheinlich auch bei

acuter Leberatrophie und bei Krankheiten der nervösen Centralorgane, und es

wäre daher eine Methode zur Gesammtbestimmung der unter der Bezeichnung

Alloxurbasen zusammengefassten Xanthin- und Sarkinbasen von klinischem Inter

esse. Behandelt man nach KRÜGER den Harn mit Knpfersulfat und Natrium
bisulfit, so wird ein Niederschlag enthalten, dessen Stickstofigehalt im Mittel

20,6",o höher ist als der in der Fällung nach SALKmvSKI-Liinwie enthaltene Harn

säurestickstofi‘. Diesen ganzen Ueberschuss sind M. KRÜGrER und C. WULFF 6) ge

neigt, auf den in Form von Alloxurhasen ausgeschiedenen Stickstofi‘ zu beziehen.
Sie schlagen daher eine Methode zur Bestimmung der sogenannten Xanthinkörper im

Harne vor, welche im Wesentlichen folgcndermassen ausgeführt wird. Je 100 Ccm.
kochenden Harns wurden mit je 10 Ccm. einer li-Wfoigen Kupfersulfat- und einer
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50°/„igen Natriumbisulfitlösung und zum Schluss mit etwas Ohlorbaryum versetzt

(das entstehende Baryumsulfat reisst den Niederschlag zu Boden), nach 2stündigem
Stehen wird filtrirt und das Filter nach KJELDAHL behandelt. In demselben
Harn wurde schon früher die Harnsäure nach SALKOWSKI-LUDWIG bestimmt.
Der Stickstofl‘ der Harnsäure verhielt sich zu dem Alloxurbasenstickstofi‘ im Mittel
wie 3,82 : 1 (Maximum 7,6 : 1, Minimum 2,1 : 1), die absolute Menge des letzteren

betrug 2,6-—8 Mgrm. in 100 Ccm. Harn.

CAMERER unterscheidet bei seinen Untersuchungen über den Stotfwechsel
des Kindes die a- und b-Harnsäure. Diese Bezeichnungen haben folgende Be

deutung. CAMERER bestimmt in einer Quantität Harn die Harnsäure nach dem

Silberverfahren, und zwar nach LUDWIG: dies ist die b-Harnsäure. Aus einer

gleichen Quantität desselben Harns stellt er den Silberniedcrschlag dar, bestimmt
den Stickstofl‘ in demselben und rechnet ihn auf Harnsäure um: dies ist die
a-Harnsäure. Die a-Harnsäure ergab sich nun immer erheblich höher
als die b-Harnsäure. Die Differenz bezieht CAMERER auf die im Harn ent
haltenen durch ammoniakalische Silberlösung fallbaren Xauthinkörper. Die Quan
tität derselben würde im Mittel 1O,9°/u der Harnsäure, also etwa 0,08—0,1 Grm.
für die Tagesmenge betragen, während man sie bisher nur auf 0,02—0,03 Grm.
schätzte; an einzelnen Tagen fand CAMERER auf diesem Wege aber bis gegen
0,2 Grm. pro die. Diese Angaben hielt E. SALKOWSKI dadurch bedingt, dass es
nicht gelingt, die Silberniederschlägc durch Waschen mit Wasser von Ammoniak
zu befreien, der Stickstofl‘ des Ammoniaks somit als Xanthinstickstoff erscheint.
Jedoch eine erneuerte Prüfung ergab, dass das in dem Niederschlag in jedem
Falle restireude Ammoniak nicht ausreicht, um die grossen Differenzen zu er
klären. Hiedurch wurde SALKowsKfl) veranlasst, die Frage, wie gross denn eigent
lich der Gehalt des Harns an durch Silberlösung fällbaren Xauthinbasen sei,
einer genaueren Prüfung zu unterziehen.

Zur Bestimmung der Xanthinbasen, beziehungsweise Trennung von
der Harnsäure wendete SALKowsKI folgendes Verfahren an: Der aus dem Harn —
meistens 500-—1000 Ccm. -— nach Fällung mit Magnesiamischuug erhaltene
Niederschlag wurde nach sorgfältigem Waschen ohne Zusatz von Salzsäure durch
Schwefelwasserstoff zersetzt, das Filtrat zur Trockne gedampft und der Rück
stand mit 2—3°/Oigcr Schwefelsäure extrahirt, welche die Xanthinbasen löst, die
Harnsäure ungelöst zurücklässt. Die schwefelsaure Lösung, welche nur minimale

Spuren von Harnsäure enthält, wurde dircct mit Salpetersäure versetzt und zum
Sieden erhitzt; alsdann wurde mit Ammoniak alkalisirt, filtrirt und auf’s Neue
mit Silberlösung gefällt u. s. w., der Silbergehalt des Niederschlages nach dem
Veraschen durch Titriren mit Rhodannammonium bestimmt. Die Menge der durch
Silberlösuug fällbaren Xanthinbasen des Harns ergab sich annähernd den An
gaben von CAMERER durchschnittlich — theils nach dem angegebenen Verfahren,
wobei auf Xanthin umgerechnet wurde, theils durch directe Darstellung aus dem
zweiten Silbcrniedersehlage — zu 8—10"/o vom Gewicht der Harnsäure.

F. G. HOPKJNS S) benützt zu einer neuen titrimetrischen Bestimmungs
m cthode der Harnsäure im Harn das schon von FOKKEB angewendete Princip
der Fällung, dass die löslichen Urate verschiedener Basen im Harn, wenn
dieser mit Salmiak gesättigt wird, sich in Ammoniumbiurat umwandeln und als
solche ausscheiden. Beim Harn soll die Ausscheidung in weniger als zwei Stunden
vollendet sein. Zur Bestimmung löst man in 100 Ccm. Harn 30 Grm. fein

gcpulverten Salmiak, lässt die Lösung unter öfterem Umrühren 2 Stunden stehen,
filtrirt und wäscht mit concentrirter Salmiaklösung 2—3mal aus. Das Salz wird
vom Filter gespült, durch Kochen mit Salzsäure zersetzt und die Harnsäure nach
dem Ausscheiden mit Permanganat volumetrisch bestimmt. Das ausfallende harn
saure Ammoniak ist etwas gefärbt. Bei der Zersetzung durch Salzsäure bleibt der
Farbstoff gelöst, während die Harnsäure fast ungefarbt ausfällt. Die Lösung
liess oft spectroskopisch Hämatoporphyrin erkennen. Eine Correctur ist nur ftlr die
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Mutterlaugta der Harnsäure, nicht für das Waschwasser nöthi". Für klinische
Zwecke dient folgendes abgckürzte Verfahren: Man verwendet nur 20 Ccm. Harn
und sammelt das Ammoniumurat auf Glaswolle, wäscht mit Ammoniumsulfat,
bringt die Glaswolle direct mit dem Salze in einen Kolben, löst die Harnsäure
in Soda, verdünnt auf etwa 100 Ccm., bringt 20 Ccm. concentrirte Schwefelsäure
hinzu und titrirt mit einer schwächeren Lösung von Permanganat, 1 Ccm. _—_
= 0,0015 Grm. Harnsäure entsprechend.

Auf die Fähigkeit der Harnsäure und ihrer Salze, aus ammoniakalischer
Lösung von Silbernitrat metallisches Silber in einem bestimmten Verhältnisse ab
zuscheiden —— 1 Th. Silber entspricht 0,380 Th. Harnsäure ——gründet A. MIZERSKI 9)
eine neue Methode der Harnsäurebestimmung. Nach Controlbestimmungen, die
NENCKI in seinem Laboratorium ausführen liess, ist die Methode keine genaue,
hauptsächlich wegen der Schwierigkeit, das metallische Silber vollständig ab
zuschciden.

Anknüpfend an die Untersuchungen von O. LÖW über das Verhalten des

Diamids, NH‚—-NH2 (Hydrazin) auf das Protoplasma der Pflanze hat PETER
Bonlssow 1°), angeregt von E. BAUMANN, an Hunden darüber Versuche angestellt,
in welcher Weise das Diamid, welches mit jeder Aldehydgruppe selbst in sehr
verdünnten Lösungen sich verbindet, auf den thierischen Stoffwechsel einwirkt.

Lösungen von Diamidsulfat zu 0,05 pro Kilogramm Körpergewicht Hunden unter
die Haut eingespritzt, riefen nur Erbrechen und geringe Erregung hervor, grössere
Dosen, 0,1 auf ein Kilogramm Körpergewicht, führten in längerer oder kürzerer
Zeit unter Depressionserseheinungen und später sich einstellenden Athmungs
besehwerden zum Tode. Dibenzoyldiamid wirkte ähnlich, aber etwa fünfmal schwächer
als das Diamid. Die Untersuchung des Harns ergab eine starke Vermehrung
der Allantoinausscheidung. Das Allantoin krystallisirte beim Eindampfen des
llarns aus; in einem Falle, wo dies nicht geschah, fanden sich doch 1,2 Grm.
Allantoin nach MEIssNnn bestimmbar, in einem Falle, wo der Hund von 10 Kgrm.
Gewicht 2 Grm. Diamidsulfat bekam und noch 26 Stunden lebte, krystallisirte
das Allantoin sogar ohne Eindampfen des Harns aus.

Die Versuche zeigen deutlich, dass das Diamid auf irgend eine Weise

Bildung des Allantoins im Körper veranlasst. Es ist nicht denkbar, dass es
in Folge von Athmungsbeschwerden entstand, weil diese nicht bei allen Versuchen
bemerkbar waren. Es ist vielmehr anzunehmen, dass das Vorkommen des Allan
toins durch die giftige Wirkung des Diamids auf die Zellen des Thierkörpers
bedingt ist. In dieser Beziehung sind insbesondere die Veränderungen beachtenswerth,
welche bei der Autopsie der Leber vorhanden waren. Da die Leber unter normalen

Verhältnissen an der Bildung der Substanzen, welche dem Allantoin nahestehcn‚ wie der

Harnsäure, welche durch Oxydation Allantoin liefert, und des Harnstotfes, welcher
aus Allantoin entstehen kann, betheiligt ist, könnte man daran denken, dass das
Allantoin nach der Vergiftung mit Diamid deshalb im Harn auftrete, weil die

Thätigkeit der Leberzellen durch die Wirkung des Diamids gestört wurde.
Bonlssow spricht daher die Annahme aus, „dass die Ausscheidung des Allantoins
im Harn bei der Vergiftung mit Diamid als die Folge der Hemmung eines

natürlichen oder normalen Vorganges anzusehen ist“.
In Bezug auf das Obige ist die folgende von COLASAXTI l1
)

beobachtete

Bildung des Allantoins im Thierkörpei‘ ebenfalls von Interesse. Kaninchen, welchen

PASTIiLTlUsche Emulsion von wuthcrkranktem Rückenmark unter die Dur-a mater

gcspritzt wurde, schieden regelmiissig, auch bei verschiedenartiger Fütterung.
Allantoin im Harne aus. Hand in Hand damit ging Ausscheidung von Harnsäure
und Oxalsiiure. Auch COLASANTI zieht aus dieser Beobachtung den Schluss, dass

das Allantoin vermuthlich bei gehcmmter regressiver Metamorphose entsteht.
Durch seine [Tntersuehungen „über die Natur dcr Kohlenhydrate des

normalen llarns“ zeigte K. BAisCu 12) (s. Bd. IV der Encyelop. Jahrb., pag. 282),
dass in dem aus normalem llarn erhaltenen Benzoylesterniederschlag Trauben
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zucker und thierisches Gummi mit Bestimmtheit enthalten sind. Zugleich
machte cr auf ein drittes Kohlenhydrat aufmerksam, das sich im normalen Harn

findet und welches sich vom Traubenzucker dadurch unterscheidet, dass es mit
Hefe nicht vergährbar ist und ein niedriger schmelzendes Osazon liefert. Weitere

Untersuchungen ergaben nun, dass dieser dritte Körper höchstwahrscheinlich
identisch ist mit einem zuerst von E. FISCHER aus Traubenzucker dargestellten
Kohlenhydrat der lsomaltose, welches Kohlenhydrat von KÜLz, VOGEL und
RÖHMANN aus Amylum und Glykogen unter der Einwirkung von Speichel und
Pankreas erhalten wurde. Namentlich RÖHMANN theilte mit, dass er aus dem
Osazongemische der Saecharificationsproducte, die man durch Einwirkung von
Blutserum auf Stärkekleister erhält, das Osazon der Isomaltose isolirt habe, und
es hat nichts Befremdeudes, dass wir diesen Körper, der unter der Einwirkung
verschiedener Fermente des Organismus im Laufe der Starkeverdauuug auftritt,
auch im Harn wieder begegnen. Die Menge des im normalen Harn während

eines Tages ausgeschiedenen Traubenzuckers berechnet BAISCH mit Vorbehalt auf

0,08——0,1—0,l8 Grm. nach drei quantitativen Bestimmungen aus je 10 Liter
Harn; die gleichzeitig bestimmte Menge von reducirenden Kohlehydraten über

haupt betrug 0‚12—0,12—0,32 Grm. für den Tag. Der von anderen Autoren
beobachtete, von SALKOWSKI auf Eiweisssubstanzen, von THUDICHUM auf Urochrom

bezogene Stickstotfgehalt des Benzoylestergemenges wurde ebenfalls beobachtet und

bei einem besonders für diesen Zweck hergestellten Präparate auf 2,0°‚/0 bestimmt.
Eiweissrcactionen konnten nicht erhalten werden, jedoch Furfurolreactiouen,
geringe Rechtsdrehung und Reduction. Der Schmelzpunkt lag bei 120°. BAISCH
denkt an die von SCHMIEDEBERG aus Knorpelgewebe hergestellten Substanzen, amid

artige Verbindungen, welche Derivate der Kohlehydrate sind und zum Glykos
amin in Beziehungen stehen.

GEHLIG 1”) prüfte die Angaben von HOCHSINGER über die diagnostische
Bedeutung der Indicanausscheidung bei Kindern, speciell bei der
kindlichen Tuberkulose. Er bediente sich hierfür der Osnnuaynrflschen
Reaetion in folgender Weise: 10 Cem. Harn wurden im Reageuzglase mit 10W!0
Bleiessig so lange ausgefüllt, bis auf weiteren tropfenweisen Zusatz von Bleiessig
kein Niederschlag mehr eintrat. Sodann wurde durch ein Doppelfilter filtrirt und
das erhaltene, vollständig farblose F‘iltrat 6 Cem. mit dem gleichen Volumen
OBERMAYEWschen Reagens in einer Concentration von 1,5 Eisenchlorid : 500 rauchende
Salzsäure versetzt. Diese Mischung wird nun in einem Reagenzglase 1 Minute
intensiv geschüttelt, hierauf 40 Tropfen Chloroform zugesetzt, einige Secunden
geschüttelt und absetzen gelassen. Er unterschied dabei fünf Abstufungen von blauem
Schimmer im Chloroform (Spur von Indican) bis zu schwarzblau (intensiver Indican

gehalt). Als Resultate dieser Untersuchung sind auzuführen: Säuglinge, welche
mit sterilisirter Kuhmilch genährt werden, zeigen trotz normaler Verdauung doch
bisweilen geringe Indicanmengen im Urin. Ist die Verdauung gestört, so kann
man fast immer Indican im Harn nachweisen; mit der Schwere der Darmatfection
steigt auch der Indicangehalt des Harns, namentlich bei den chronischen Darm

katarrhen, der Cholera und beim Typhus. Zwischen dem Bestehen einer tuberculösen
Erkrankung und vermehrter Indicanausscheiduug war kein für die Diagnostik
verwerthbarer Zusammenhang zu constatiren.

H.V. OGDEN14)iuMilwaukee berichtetübereinen Fall vonAlkaptonurie
bei einem sonst gesunden Mann von 45 Jahren. Der Harn zeigte die bekannten
Eigenschaften des Adkaptonharns und enthielt, wie in dem Fall von WOLKOW
und BAUMANN, Homogentisinsäure, von der täglich im Mittel 4,7 Grm. ausgeschieden
wurden. Gallussäure, Tanuiu und Benzoesäure, sowie auch ß-Naphtol (0,4 Grm.
fünfmal täglich) waren ohne Einfluss auf die Alkaptonurie, Fleischdiat steigerte
dieselbe. Die Harnsäureabscheidung war in derselben Weise beeinflusst wie in
dem Falle von EuBDEN, d. h. sehr vermindert und die Ausscheidbarkeit aus
dem angesäucrten Harn fast aufgehoben. Doch hebt OGDEN hervor, dass
Encyclop. Jahrbiicher. V. 17
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die anfangs ausbleibende Ausscheidung der Harnsäure nach 1—5 Tagen doch
noch erfolgte.

PAUL BINET“), der das Verhalten der Harnfarbstoffe bei Kinder
krank heiten studirte, unterscheidet 3 Gruppen von Harnfarbstoflen. Erstens
blaue und rothe, die durch Oxydation entstehen und deren bekanntester Reprä
sentant der Indigo ist; zweitens Urobilin mit seinen Derivaten, drittens eine noch
wenig bekannte Reihe von Farbstoffen, die zu den Huminsubstanzen gehören.
Im Diphtherieharn findet sich das Indican im Allgemeinen in umso grösserer
Menge, je schwerer die Krankheit; beim Typhus, Scharlach, Masern ist es in
beträchtlicher Menge vorhanden und vermindert sich in der Reconvalescenz; ebenso
bei Pneumonien und Pleuritiden. Die nach v. UDRÄNSZKY durch Saureeinwirkung
erhaltenen Huminfarbstotfe des Harns treten bei Diphtherie, aber auch bei den
übrigen Intoxicationskrankheiten je nach der Schwere des Falles in grössercr
Menge als im normalen Harn auf.

Nach neueren Untersuchungen von ARAKI und ZILLESSEN ist das Auf
treten von Milchsäure im Harn einerseits als Folge des Ausfalles der Leberfunetion,
andererseits als Folge des Sauerstotfmangels festgestellt worden. Im Einklange mit
diesen Thatsachen konnten ARAKI Milchsäure bei Epileptikern in dem bald nach
dem Anfalle entleerten Harn und IRISAWA unter 7 Fällen dreimal in dem in der
Agonie kurz vor dem Tode entleerten Harn nachweisen. E. SCHÜTZ 1

“) fand es
daher gerechtfertigt, den Harn bei verschiedenen Krankheiten auf seinen Gehalt
an Milchsäure zu prüfen. Um noch kleine Mengen Milchsäure im Harn auf
finden zu können, benützte er auf Vorschlag HUPPERTB die Thatsache, dass

fleischmilchsaurcs Zink aus alkoholischer Lösung durch Aether sehr vollständig

gefällt wird. In mehreren Versuchen, in denen jedesmal einem Liter Harn 0,5 Grm.
fleischmilehsaures Zink zugesetzt wurde, fand er bei directer Verarbeitung des
Harns ohne Bleifällung 56% des zugesetzten Salzes nach folgendem Verfahren:
Der syrupöse Abdampfrückstand des Harns wird mit Alkohol ausgekocht, das
alkoholische Filtrat abgedampft, mit Phosphorsäure angesäuert, mit Aether extrahirt.
Das Aetherextract in Wasser gelöst, mit Zinkcarbonat gekocht und die so ent

standene Lösung von Zinklactat von überschüssigem Carbonat abfiltrirt. Das Filtrat
wurde verdunstet, der Rückstand in 96°/„igem Alkohol gelöst und das fleisch
milchsaure Zink durch Aether gefällt. Diese Lösung und Fällung wurde öfter
wiederholt und die zuletzt reinen Krystalle wurden aus Wasser umkrystallisirt.
Nach dieser Methode wurde der Harn von 30 Krankheitsfällen (Lebererkrankung,
Herzfehler und Lungentuberkulose mit vorgeschrittener Dyspnoe) untersucht, Milch

säure aber nicht gefunden. Es wurden zwar Krystalle erhalten, die aber nicht
milchsaures, sondern wahrscheinlich oxyphenylessigsaures Zink oder ein Gemenge
von diesem Salz und oxyphenylpropionsaurem Zink, eventuell mit einer Beimen

gung von Hippursäure waren. Es ist also nicht statthaft, jedes Zinksalz aus
Harn auf die blosse Krystallform hin für fleischmilchsauer zu erklären; zum sicheren
Nachweis ist die Analyse unerlässlich.

Zur Bestimmung der Glycerinphosphorsäure im Harn, welche die
einzige Form der darin vorkommenden gepaarten Phosphorsiture darstellt, schlägt
K. BÜLOW 1

7
)

folgende, von der bisherigen nur in der Ausführung, nicht aber im Principe
abweichende Methode vor. Der Harn wird zum Zwecke der Ausfällung der Phosphor
säure mit Magnesiamischung (1 Ccm. auf je 10 Ccm. des Harns) und auf 1

/8 des

Gcsammtvolums Ammoniak versetzt und 24 Stunden hingestellt, das erhaltene
Filtrat wird eingedampft, dann verdünnt, neutralisirt und mit 150 Ccm. concen
trirter Salzsäure fast zur Trockne verdampft. Der Rückstand wird mit heissem
Wasser aufgenommen, filtrirt, auf ein Volum von 500 Ccm. gebracht und mit
50 Ccm. Magnesiamischung und mit 225 Ccm. Ammoniakflüssigkeit versetzt. Der

entstehende Niederschlag wird nach 48 Stunden abtiltrirt, durch Auflösen in ver
dünnter Salzsäure und Wiederfällen mit Magnesiamischung und Ammoniak gereinigt
und nach dem Glühen als Magnesiumpyrophosphat gewogen. Nach dieser Methode
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wurde in der täglichen Harnmenge eines grossen Hundes 0,00619 Grm. Phosphor
säure in Form von Aetherphosphorsäure gefunden. Erhielt der Hund aber je
3 Grm. glycerinphosphorsauren Kalk (beziehungsweise Natron) mit der Nahrung
oder subcutan, so stieg die Menge der gepaarten Phosphorsänre auf 0,01085,
beziehungsweise auf 0,01191, d. h. die eingegebene Säure wurde im Organismus
fast vollständig zersetzt. Wurde dem Hunde Salol (3 Grm.) eingegeben, um zu

sehen, ob die Phosphorsäure sich analog der Schwefelsäure verhalte, so zeigte
sich keinerlei Vermehrung der gepaarten Phosphorsäuren.

Auf Grund seiner früheren Untersuchungen über das Verhalten der orga
nischen Schwefelverbindungen im Thierkörper und über die Schwefelsäure
bildung im Organismus hat WILLIAM J. SAIITHIB) (s

.

Eneycl. Jahrb. IV, pag. 276)
die auch durch Beobachtungen anderer Forscher gestützte Regel aufgestellt. nach
welcher von den organischen sehwefelhaltigen Verbindungen nur die Thiosäuren
bis zur Bildung von Schwefelsäure oxydirt werden sollten. SALKOWSKI, der ver

schiedene Sulfosäuren auf ihr Verhalten im Organismus mit negativem Erfolge
geprüft hatte, fand jedoch, dass von der Isäthionsäure (Oxyäthylsulfosäure) der
Schwefel zum Theil (zu 19,7°/„) in den Harn als Schwefelsäure übertritt. SMITH
konnte in einem Versuche diese Angabe bestätigen. Die Ansicht, dass nur die
SH-Gruppe im Organismus vollständig verbrannt werde, musste also fallen ge
lassen werden; es war jedoch zu erwarten, dass auch die SH-Gruppe nicht stets
Schwefelsäure bilde, wenn sie nämlich in sehr fester Bindung mit Kohlenstoff sich
befände. Mercaptan liefert z. B. bei der Oxydation mit Salpetersäure keine Schwefel

säure, sondern die gegen chemische Agentien und gegen den Organismus ganz be

ständige Aethylsulfosäure. Es ergab sich aber in drei Versuchen, dass die Oxydation
des Mercaptans im Organismus ganz anders verlaufen muss als ansserhalb desselben;
denn 53,7, beziehungsweise 37,5, bei einem anderen jungen und kräftigen Hunde

sogar 70,2% des in Form von Natriumäthylmereaptid und Aethylmercaptan ein
gegebenen Schwefels erscheinen im I-Iarne als Schwefelsäure wieder. Es wird also
auch in der festesten Bindung der Schwefel der Sll-Gruppe viel leichter voll
ständig oxydirt als der Schwefel der im Organismus am leichtesten zerstörbaren

Sulfosäure, der Isäthionsäure. Die Eingabe von Aethylmercaptan hatte heftige,
aber bald vorübergehende Vergiftungserscheinungen im Gefolge.

Bekanntlich liefert die directe Titrirung des Chlors im Harn nach
MOHR zu hohe Werthe, weil auch im Harn vorhandene organische Substanzen sich
mit Silbernitrat verbinden und der Harn ausserdem, wie SALKOWSKI gezeigt hat,
Körper zu enthalten scheint, die die Endreaction hinausschieben, indem sie wahr
scheinlich lösend auf Silberchromat wirken. Es muss also der Harn verascht
werden, um brauchbare Resultate zu erhalten. Doch für den in chemischen
Operationen wenig geübten Arzt ist sowohl diese Methode, als auch die VOLHAKD
sehe Chlortitrirung zu umständlich. E. BÖDTKER") macht nun einen Vorschlag
zur Anwendung des Molnfschen Principes (Titration im neutralen Harn bei An
wendung von neutralem Kaliumchromat als lndicator) im unveraschten Harn, welcher
darin gipfelt, dass, wenn auch einige Harusubstanzen die Ausführung im Harn
verhindern, deren Vorhandensein eine Titrirung im umgekehrten Sinne, Silber
mittelst Chlornatrium, durchaus nicht beeinträchtigen muss. Die Versuche bestätigten
die Voraussetzung BÖDTKER’S und dieser empfiehlt nun folgendes Verfahren:
10 Cem. des eiweissfreien Harns werden in einem 100 Cem. fassenden Mess
kölbchen mit öCcm. Salpetersäure (spec. Gew. 1,18) und 50 Cem. 1f“, n. Silber
nitratlösung versetzt. Nachdem sich der entstandene Niederschlag von Chlor
silber abgesetzt hat, was durch Erwärmen auf dem Wasserbade beschleunigt
werden kann, wird das Kölbchen bis zur Marke mit Wasser angefüllt, mit

Stopfen verschlossen und gut geschüttelt. Es wird nunmehr durch ein trockenes
Filter in ein trockenes Kölbehen filtrirt. Aus dem Filtrate werden 20 Cem. ab
gemessen, in ein ERLENMEYEIUsches Kölbehen von etwa 200 Cem. gebracht und
mit etwa 20 Cem. Wasser verdünnt. Alsdann wird chlorfreie Magnesiamilch

17"
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(bereitet durch Aufkochen von 10 Grm. Magnesiumoxyd mit 350 Grm. Wasser)
zuletzt tropfenweise bis zur schwachen Trübung der Flüssigkeit zugegeben. Mit
Lackmuspapier wird geprüft, 0b die Reaction auch nicht noch sauer sei, das
Papier abgespritzt und 3 Tropfen einer bei Zimmertemperatur gesättigten Lösung
von neutralem Kaliurnchromat rasch zugefügt. Der entstandene Niederschlag muss
rein roth sein. Jetzt wird unter stetigem Umschüttcln des Kolbens mit 1/10 n.
Chlornatriumlösung bis rein gelb titrirt. Der Endreactionspunkt kann durch Zurück
titriren mit 1/10 n. Silbernitratlösung bestätigt werden. Entsteht durch 1 bis
2 Tropfen Silberlösung die lachsrothe Nuance, so ist man zu dem richtigen Punkte
gelangt. Zur Controle kann man auch noch eine Titrirung mit weiteren 30 Ccm.
Filtrat vornehmen. Das ganze Gelingen der Titrirung beruht, wie oben erörtert,
auf dem Magnesiazusatz. Wird zu viel Magnesia zugefügt oder wartet man zu
lange, ehe man zum Titriren schreitet, so kann auch bei geringem Ueberschuss an
Magnesia Silberoxyd entstehen, wobei die Endreaction schmutzig erscheint. Die

Berechnung des Resultates ist einfach. Waren zu 20 Ccm. Filtrat 5,5 Ccm 1,310n.
Chlornatriumlösung verbraucht, so sind 4,5 Ccm. 1/10 n. Silberlösung zur Fällung
des Chlors in 2 Ccm. Harn mitgegangeu.

2: (4,5 . 0,00585) : 100 : x
x : Gr. Na Cl in 100 Ccm. Harn.

Eine Chlorbestimmung im Harn nach diesem Verfahren nimmt kaum
mehr wie 10 Minuten in Anspruch.

Die Phosphorausseheidung im Harn bei der Malariainfection
fanden REM-PICCI und BERNASCONI 2

°) während der ersten 24 Stunden der Erkrankung‘
vermehrt, was sie von der vermehrten Nahrungsaufnahme, die am Anfang der
Infection beobachtet wird, herleiten (präfebrile Störungen in der Zellei’). Sobald
sich die Temperatur über die Norm hebt, wird die Phosphorsäureausscheidung
ganz bedeutend vermindert, im Einklange mit den Angaben von S

. FREUND

(Encycl. Jahrb. IV, pag. 275).
In zwei leichteren Fällen von Febris tertiana prüfte V. LIMBECKW‘)

die Ausscheidung der stickstoffhaltigen Harnbestandtheilc, ferner der Chloride
und Phosphate im Harn. Es ergab sich, dass die Stickstoifausscheidung am Fieber
tage stieg, zum Theil um ein Bedeutendes. Die Harnstoffmenge stieg ziemlich
parallel an, so dass keine relative Verminderung der Harnstotfbildung deducirt

werden kann (840/0 und 820/0 des Gesammtstickstofies). Auch das Ammoniak

zeigte eine ganz geringe procentische Zunahme, ebenso die Harnsäure. Die Chloride

liessen eine mit der Fieberattaque synchrone, sehr bedeutende Zunahme erkennen

(von 0,20——0,63 Grm. auf 1,80 Grm. und von 0,10—0,16 Grm. auf 0,94 Grm.
pro Stunde). Betreifs der Ursache dieser Erscheinung weist V. LIMBECK die Er
klärung durch den Zerfall der rothen Blutkörperchen zahlenmässig als nicht aus

reichend zurück und weist vielmehr auf das Verhalten der Phosphate hin. Diese,
d. h

.

die Phosphorsaure, fiel schon in den dem Anfalle vorangehenden Harnportionen
allmälig von 0,06 auf 0,04 und 0,02 Grm., beziehungsweise von 0,11 auf 0,029
und 0,008 Grm. pro Stunde. Dies lässt die Vorstellung einer „Verdrängungs
erscbeinung“ des Chlors bei Retention der Phosphorsäure zu. Auch das Verhaltniss

P20, : N änderte sich in der bekannten Weise (27-—l9—5 : 100, beziehungsweise
14—8—0,9 : 100).

Statt der bisher üblichen Methode der Bestimmung der Gesammtschwefel
säure des Harnes durch Veraschen schlägt HUGO SCHULTZ sl

) vor, den Harn

(etwa 10 Ccm.) in einer eigens geformten Retorte mit Salpetersäure in der

Wärme (im Sandbade) vollständig zu oxydiren. Der vorhandene Schwefel findet

sich dann als Schwefelsäure theils in dem Destillate, theils in dem in der Retorte

verbleibenden Rückstande und wird in der üblichen Weise als schwefelsaurer Baryt
bestimmt. Der nach abwärts gebogene Ilals der Retorte muss während der Ope
ration stets in etwas destillirtcs Wasser tauchen. Die mitgetheilten Zahlen zeigen,
dass die Resultate der Methode sowohl untereinander als auch mit den Control
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analysen nach CARIUS und nach dem gewöhnlichen Verfahren (Schmelzen mit

Soda und Salpeter) übereinstimmen.
Zum Nachweis von Nitriten im Harn findet auch A. JOLLES 2

2
)

mit

KARPLUS (s
.

Encycl. Jahrb. IV, pag. 276) die Sehwefelsäure-Jodkalium-Probe wegen
der Jod bindenden Eigenschaft verschiedener im Harn vorkommender Stoffe zu
unempfindlich. Anderseits ist die Jodprobe zur annähernd quantitativen Bestimmung
der salpetrigen Säure im Harn derzeit die einzige verwendbare. JOLLES schlägt
vor, diese colorimetrische Bestimmung von TROMMSDORFF in mit Blutkoble ent
färbtem Harn und möglichst rasch durchzuführen, so dass die Jod absorbirenden
Bestandtheile des Harns weniger Zeit haben, die Reaction zu beeinflussen. Ein Versuch,
die salpetrige Säure mit Hilfe der SCHÄFFI-Jlflschen Reaction (Essigsäure und Ferro
cyankalium) nach dem von DEVENTEB (Ber. d

.

deutschen chem. Gesellseh. 26, 589)
angegebenen Verfahren quantitativ zu bestimmen, schlug fehl. Für die qualitative
Bestimmung empfiehlt JOLLES die GR1ESS’sche Azoreaction (Harn wird mit reincr
Blutkoble entfärbt, 100 Ccm. davon mit Schwefelsäure angesäuert, 1 Ccm. Sul
fanilsäure und nach einigen Minuten 1 Ccm. at-Naphtylamin zugesetzt, dann luftdicht
verschlossen und stehen gelassen) und die SCHÄFFERhsche Reaction. 3—4 Ccm.
entfarbten Harns werden mit dem gleichen Volum Essigsäure (1:10) und mit 2

,

höchstens 3 Tropfen einer verdünnten Ferrocyankaliumlösung (1 : 20) versetzt.

Rosafärbung bei der erstgenannten Probe und Gelbfärbung bei der zweiten Probe
lassen auf salpetrige Säure schliessen; Empfindlichkeitsgrenze 0,000032, respective

0,000045 Grm. N2 0„ in 100 Ccm. Harn.
Ueber das Verhältniss von Albumin und Globulin bei den ver

schiedenen Formen von Albuminurie liegen bis jetzt nur wenige Untersuchungen
(SENATOR, LECORCHE und TALAMON) vor, welche die Verwerthbarkeit jenes Verhältnisses
für diagnostische Zwecke noch nicht mit Sicherheit klarstellen. FRANCIS D. Bovnßß),
der diesbezüglich Untersuchungen anstellte, fand bei amyloider Degeneration das
Globulin gewöhnlich in geringerer Menge (im Gegensatz zu SENATOR), bei der

Schurangerschafts-Albuminurie verhältnissmässig in grosser Menge vorhanden. Bei
Albuminurie in Folge von Herzkrankheit ohne Nierenerkrankung war meist ver

hältnissmässig mehr Globulin als bei der chronisch-interstitiellen Nephritis vor
banden. Bei acuter Nephritis ohne Hamaturie war die Menge des Albumins und
des Globulins ungefähr die gleiche.

Für den Nachweis des Peptons im Harn empfiehlt E. SALKOWSKI 2‘)
folgende handliche Modification des HOFMEISTER’sehen Verfahrens: 50 Ccm. des
auf (Albumose) Pepton zu prüfenden Harns werden mit etwa 5 Ccm. angesäuert
und mit Phosphorwolframsäure gefällt, alsdann auf dem Drahtnetz erwärmt. Der

Niederschlag zieht sich rasch zu einer am Boden des Glases haftenden harzartigen
Masse zusammen, die sich leicht durch Deeantation von der Flüssigkeit trennen
und auswaschen lässt. Nun löst man den Niederschlag durch Zusatz von etwas
Wasser (etwa 8 Ccm.) und wenig Natronlauge. E entsteht eine tiefblaue Lösung, die
durch Erwärmen, nöthigenfalls neuerlichen Zusatz von einigen Tropfen Natronlauge
entfärbt wird, worauf man mit Kupfersulfatlösung die Biuretreaction anstellt, deren

Rothfärbung nach dem Filtriren sichtbar wird. Die ganze Procedur nimmt nicht
mehr als etwa 5 Minuten in Anspruch. Wegen der geringen zur Verwendung gelan
genden Harnmengen ist der Einfluss der Schleimkörper des Harns ein minimaler;
schleimreiehere oder eiweisshaltige Harne müssen vorher in üblicher Weise be
handelt werden. Die Empfindlichkeitsgrenze für die Reaction liegt bei 0‚1°/00.

K. PICHLER und V. VOGT 2
") liefern einen werthvollcn Beitrag zur

Kenntniss der Nucleoalbumiuurie. Bei dem heutigen Stande unserer Kennt
nisse über die im Harn vorkommenden Eiweisskörper ist der Sammelbegriff
Albuminurie fallen zu lassen, und mehrere klinische Gruppen sind aufzustellen.
Die Bezeichnung Albuminurie ist nur für die Ausscheidung der beiden Eiweiss

körper des Blutplasma (Serumalbumin und Globulin) vorzubehalten. Die jüngst
aufgestellte derartige Form ist die Nucleoalbuminuric. Die klinische Abtrennung
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dieser Begritfe ist aus mehreren Gründen berechtigt. Gerade bei jenen pathologi
schen Processen, in welchen die echte Albuminurie ein ausschlaggebendes Symptom

bildet, bei lllorbus Brightiz‘, tritt die Nucleoalbuminurie ganz in den Hintergrund
(OBERMAYER, Centralbl. f. klin. Med. 1892, Nr. 1), während die letztere erscheint,
sobald irgendwo im Körper, auch speciell in der Niere, eine directe Schädigung
von Gewebszellen wahrscheinlich wird, oder (der seltenere Fall) nucleoalbumin
haltige Secrete, z. B. die Galle, in’s Blut übertreten. Auch das bekannte Symptom
der sogenannten physiologischen Albuminurie ist vielfach als Nucleoalbuminurie

sichergestellt. Zunächst wurde die Harnfähigkeit des Nuclcoalbumins geprüft.
Hierbei ergab sich, dass concentrirte neutrale Caseinlösung, Hunden in die Vena
cruralis eingespritzt, in entsprechend dünner Lösung durch die Nieren ausge
schieden wurde. Des Ferneren wurde, um eine Schädigung des Protoplasma durch

Beschränkung der Sauerstoffzufuhr herbeizuführen, in drei Versuchen Hunden die
Cruralarterie durch 20 Minuten bis 1/2 Stunde mit einer Klemme abgesperrt,
einmal einseitig, zweimal auf beiden Seiten. In allen Fällen kam es zu Nucleo
albuminnrie bis zu 2 Tagen Dauer, einmal trat neben Nucleoalbuminurie noch
schwache Albuminurie ein. Es lag der Schluss nahe, dass beim Zerfall von N-haltigen
Zellbestandthcilcn in Folge des Sauerstotfmangels Nucleoalbumin in die Circulation
tritt und durch die Niere zur Ausscheidung kommt. Indessen könnte auch die
Niere selbst hierbei eine wesentliche Rolle spielen, in der, wenigstens beim Rinde,
Nucleoalbumin nachgewiesen ist. Zur Entscheidung dieser Frage wurde zur Unter
bindung der Nierengefasse gegriffen, wonach das Auftreten von Eiweiss im Urin
schon lange bekannt ist, ohne dass bisher die Art der auftretenden Proteinkörper
geprüft worden wäre. Die Hunde überlebten den Eingriff, in dessen Folge stets
eine starke Nucleoalbuminurie auftrat, die bis zur Tödtung der Thiere (2 bis
7 Tage) anhielt; in 3 Fallen waren vorübergehend auch Spuren von Serum
eiweiss vorhanden. Es wurde dann einem Hunde auch die linke Nierenvene
während 3/, Stunden abgeklemmt. Auch hiernach trat neben vorübergehender
Albuminurie schwächere Nucleoalbuminurie auf. Diese Versuche beweisen, dass
das Nierengewebe zur Quelle für das Harunucleoalbumin werden kann und daher
in jedem Falle von Nucleoalbuminurie erst ausgeschlossen werden muss, bevor
ein anderer Ursprung angenommen wird. Schliesslich haben PICBLER und VOGT
auch die bekannten Versuche von SCHREIBER, der am Menschen Nucleoalbuminurie
mit. und ohne gleichzeitige Albuminurie durch Thoraxcompression hervorrief, mit

positivem Erfolge wiederholt. Bestand daneben Nucleoalbuminurie, so überdauerte
selbe die Albuminurie um einige Stunden. Auch die Versuche von KRAUS, der
durch elastische Binden Anamisirung zweier und mehrere Gliedmassen machte
und hierbei in Folge der mangelhaften Sauerstotfzufuhr Eiweissausscheidung beob

achtete, wiederholten die Verfasser. Im Ganzen waren an 5 Personen 7 auffallende
Versuche zu beobachten. Nur in der Minderzahl der Fälle bestand allein Nucleo
albuminnrie. Auch die klinischen Beobachtungen OBERMAYEES über das Vorkommen
von Nucleoalbuminurie bei Menschen in Krankheiten konnten die Verfasser in

ihrer vollen Ausdehnung bestätigen.
Ankntipfend an die Mittheilung von G. BLOCH (Zeitschr. f. klin. Med. XXII),

dass bei cerebralen Erkrankungen die pathologisch gesteigerte alimentäre Gly
kosurie, d. h. das Uebertreten von Zucker in den Harn bei Zufuhr von weniger
als 200 Grm. Traubenzucker, verhaltnissmassig häufig nachweisbar sei, während

bei Krafteverfall, bei Darniederliegen des Stoffwechsels, bei Erkrankungen der
Respirationsorgane oder des Blutes diese Erscheinung nicht zu beobachten sei,
hat ALOIS Srnassss E“) diese Versuche in einer Reihe von Fällen fortgesetzt
und bestätigt, dass thatsächlich bei verschiedenen Erkrankungen des Gehirns,

besonders den mehr diffusen, die alimentüre Glykosurie nicht gerade selten ist,

auch in einem Falle von Rllckenniarkserkrankung wurde dieselbe gefunden. Be
sondcrs interessant ist das Auftreten bei einem Falle von Kohlcnoxydvergiftung,
die bis zur vollständigen Bewusstlosigkeit geführt hatte und bald in Genesung
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überging; im Blute konnte Kohlenoxyd nicht nachgewiesen werden, der Harn
enthielt aber Eiweiss und etwas Zucker. Als mit zunehmender Besserung dieser
Zuckergehalt des Harns verschwunden war, wurde der Versuch in gewöhnlicher
Weise durch Eingabe von 100 Grm. Traubenzucker (in rothem Wein gelöst)

vorgenommen, und es fand sich eine sehr starke Herabdrtickung der Assimilations

grenze für Zucker: 4,2 Grm. desselben wurden mit dem Harn ausgeschieden.
Den Fallen mit positivem Resultate stellt jedoch STRASSER eine grosse Reihe
von solchen mit negativem Resultate gegenüber, unter denen jedoch ebenfalls
eine grosse Anzahl von Gehirnerkrankungen vorkommt. Demgemass wäre die
alimentare Glykosurie nicht als charakteristisch für irgend eine bestimmte Krank
heitsform aufzufassen.

Einen Beitrag zur Lehre des Verhaltens der Lävulose im Orga
nismus des Diabetikers liefert Jenav BERRY HAYCRAFTJ“) Drei Diabetiker, die
auf constanter, möglichst kohlehydratfreier Kost gehalten wurden, erhielten in
verschiedenen dreitägigen Perioden je 55 Grm. Lävulose pro die in 6 Dosen. Es
zeigte sich, dass in zwei Fällen die Lävulose theilweise als solche (5%), theil
weise als Glykose (59%) ausgeschieden, theilweise (37%) im Körper zurück
gehalten wurde. Die Bestimmung der Lävulose erfolgte durch Vergleich des Unter
schiedes zwischen den Resultaten der FEHLING’schen Titration und der polari
metrischen Znckerbestimmung. Die normale, durch Anwesenheit verschiedener
reducirender Körper bedingte Differenz musste dabei bestimmt und berücksichtigt
werden. Mit gesteigerter Zuckerausscheidung bei Eingabe der Lavulose stieg
auch stets die Harnmenge. Diese Harnfluth braucht aber nicht allein als Ursache
der Glykosevermehrung herangezogen zu werden, da ja Lävulose im Organismus
in Glykogen umgewandelt wird, wie HAYCRAFT im Einklang mit den Ansichten
C. Vo1T’s durch besondere Versuche erweist, und die Umwandlung des Glykogens
in Glykose ein ganz normaler Vorgang ist. In einem Falle von chronischem
Diabetes eines älteren Individuums brachte die eingegebene Menge Lltvulose im
Harne keine Vermehrung des Zuckers hervor.

HAYCRAFT gelangt zu folgenden Schlussfolgerungen: 1. Ein Patient mit
chronischem Diabetes kann 50 Grm. oder mehr Lavulose per diem zersetzen.
2. In einigen acuten Fallen wird ein Theil der eingegebenen Lavulose als solche
ausgeschieden, ein Theil zersetzt und ein Theil in Glykose verwandelt. 3. Kaninchen
machen aus Lävulose Glykogen, das in der Leber aufgespeichert wird.

Zu gleichen Erfahrungen bezüglich der eben erörterten Frage‘ gelangten
auch PALMA 2

") und BOHLANILW) Letzterer spricht sich denn auch dahin aus,
dass, da die Verwerthung der Lävulose nach Versuchen an Menschen und Thieren
eine unberechenbare und unvollständige ist, so dürfe man auf dieselbe als Nahrungs
mittel der Diabetiker keine allzu grossen Hoffnungen setzen.

Von klinischem Interesse ist das von MANCHOT 1
1
°)

beobachtete Auftreten
von Melliturie nach Darreichung von Ohloralformamid. Es fand sich Trauben
zucker im Harn in einem Falle nach Eingabe von 3 Grm., nach 6 Grm. in
76 Fällen 6mal, nach 9 Grm. in 135 Fällen 45mal, nach 12 Grm. in 2 Fallen
2mal. Bemerkenswerth ist, dass in einem Falle, nach Ablauf einer dreitägigen
Melliturie, die Eingabe von 200 Grm. Traubenzucker ein Recidiv der Melliturie
von zehntägiger Dauer hervorrief. Die quantitative Bestimmung des Trauben
zuckers geschah durch das Polariskop, wobei der schädliche Einfluss der links
drehenden Urochloralsäure dadurch aufgehoben wurde, dass entweder der Zucker
durch Gahrung oder die Säure durch Fällung mit Bleiessig entfernt wurde und
die polariskopische Bestimmung vor und nach diesen Operationen vorgenommen
wurde. Das Mass der Einwirkung des Chloralformamids hängt zumeist von einer
persönlichen Disposition ab, da einzelne Personen nach jedesmaliger Einnahme des
Mittels Melliturie bekamen, andere niemals. Thierversuche zeigen, dass die Tiefe
der durch das Mittel bewirkten Narkose mit dem Auftreten oder Ausbleiben des
Traubenzuckers im Harn Hand in Hand geht. Dosen von 1 Grm., welche bei
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Kaninchen keine Melliturie hervorzubringen pflegen, hatten eine solche in solchen
Fällen zur Folge, wenn sie gleichzeitig eine auffallend tiefe Narkose hervor
gebracht hatten. 2 Grm. Chloralformamid bringt bei Kaninchen fast regelmässig
Zuckerausscheidung hervor, und der Grund, weshalb frühere Autoren nach Ein
gabe von Chloroform und Chloralhydrat keinen Zucker im Harne aufzufinden

vermochten, liegt nur in der zu geringen Menge der angewandten Substanz.
MANCHOT fand bei Gaben von 1,5—l,75 Grm. Chloralhydrat ziemlich häufig,
nach 2—3 Grm. fast ausnahmslos Zucker im Harn und die Wirkung des Chloral
formamids, das sich ja im Organismus in Chloral und Forlnamid spaltet, stellt
sich vollständig der der erwähnten Mittel an die Seite.

Zu den erst in den letzten Jahren beobachteten Formen der Glykosurie
aus bisher unbekannten Ursachen gehören: Die Glykosurie nach Einnahme
von Schilddrüsenextract (W. DALE, JAMES“), ferner die als Complieation
von Appendieitis in mehreren Fällen von LEIDY”) beobachtete Glykosurie.

C. KISTERMANN ß
‘) bespricht die bei Ausführung der Taomuswschen und

der BöTTGER-ALMi:N’schen (NYLANnEWschen) Zuckerprobe im Harn möglichen Fehler
quellen und macht darauf aufmerksam, dass die Anwesenheit von Indican einen

positiven Ausfall der Wismuthprobe bedingt. Er hält es für wahrscheinlich, dass
eine Verbindung des Indoxyls mit Glykuronsäure vorliegt. Demnach erscheint es

erklärlich, dass KISTERMANN unter 261 pathologischen zuckerfreien Harnen 13mal,
unter 25 normalen Harnen 6mal positiven Ausfall der NYLANDEtVschen Reaction
beobachten konnte.

Die folgenden Modificationen der gebräuchlichsten Zuckerproben sollen
dazu dienen, durch vorherige Entfernung der normalen, reducirenden Harnbestand
theile jene Proben zuverlässiger zu machen. FOCKE 1

"‘
)

kocht 10 Ccm. Harn mit

5 Ccm. Kupfersulfatlösung (1:10) auf, versetzt das erkaltete Filtrat mit 2 Ccm.
Natriumcarbonatlösung (1:10), schüttelt durch und filtrirt nach Absitzen des
Niederschlages. Das Filtrat dient zur Anstellung der Taommaiäschen Probe.
Aehnlich verfährt auch ALLENn”) 7—8 Ccm. Harn werden zum Sieden erhitzt,
mit 5 Ccm. Kupfersulfatlösung, wie sie zur Herstellung von FEHLING’seher Flüssig
keit dient, und nach dem Abkühlen mit 1—2 Ccm. schwach saurer concentrirter
Natriumacetatlösung versetzt. Nach Abfiltriren des Niederschlages werden 5 Ccm.
concentrirtei‘ Seignettsalzlösung zugefügt. Ein Gehalt von 0,25% Zucker ver
anlasst beim Erwärmen noch "or dem Sieden Abscheidung von Kupferoxydul, ein
geringerer Zuckergehalt erst bei nachfolgendem Abkühlen. JOHNSON a

ß
) fällt vorher

mit Qnecksilberchlorid. Der zuerst ausfallende, Harnsäure enthaltende Niederschlag
wird abfiltrirt, ebenso später die beim Stehen auskrystallisiite Queeksilberverbindung
des Kreatinins. Aus dem Filtrat wird überschüssiges Sublimat mit Ammoniak
gefällt und die tiltrirte Flüssigkeit nach TROMMER oder mittelst Pikrinsäure geprüft.

Für eine expeditive Bestimmung des Zuckers im diabetischen
Harn, namentlich bei hohem Zuckergehalt, dürfte sich das von THOMAS CARWAR

DINE") angegebene neue Saccharometer eignen. Es besteht aus einem Reagenz—
glase und einem graduirten Tubus, dessen Theilung die Proccnte angiebt anstatt
Cubikeentimeter. ln dem Reagenzglase wird eine bestimmte Menge FEHL1NG'scher
Lösung erhitzt und nun aus dem mit dem zu untersuchenden Urin gefüllten
Tubus dieser in Tropfen zugesetzt. Sobald die Reaetion beendet ist, kann man an

dem Tubus gleich den Proeentgehalt an Zucker ablesen.
Der von E. REALE”) bei einem Morphinisten beobachtete Fall von

Pentaglykosurie unterscheidet sich von den durch SALKOWSKI und JASTROWITZ
beschriebenen (s
.

Encycl. Jahrb., IV, pag. 282) nur dadurch, dass kein Alterniren
mit gewöhnlicher Glykosurie vorhanden war, und die für die Pentaglykosurie
charakteristischen Rcactionen entsprechend der Verminderung und Sistirung der

Morphiumaufnahme schon nach 4 Tagen vollkommen negativ ausfielen, während

sie im ersteren Falle noch lange Zeit andauerten. Gleichzeitig mit dem Verschwinden
der Pcntose aus dem Urin trat eine vorher nicht beobachtete Drehung der
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Polarisationsebene nach links auf. Der Schmelzpunkt des hergestellten Osazons
bei 158° G.

Das Vorkommen von tödtlich verlaufendem Coma diabeticum im An

schluss an die Narkose veranlasste BECKER 39), das Auftreten von Aceton ‘im Harne
von Narkotisirten zu verfolgen. Das Aceton wurde durch Anstellung der LEGAL
schen Probe im nativen Harn bestimmt. In 188 Fällen, bei denen 700 Einzel
untersuchungen angestellt wurden, zeigte sich das Auftreten von Aceton in 2

/a der
Fälle. Die Acetonurie begann meist wenige Stunden nach der Narkose und hielt
mehrere Tage an. Die Art des Narkoticums, Mitanwendung von Morphinein
spritzungen, auch der Verlauf der Narkose war nicht von Einfluss, ebensoweuig
Alter und Geschlecht der Narkotisirten oder die Art der Operation. Vor der
Operation bestehende Acetonuric wurde stets durch die Narkose erheblich ver

mehrt, und es ist die Möglichkeit vorhanden, dass manche der üblen Zufälle
während oder nach der Narkose auf eine solche Vermehrung des Acetons im
Blute zurückzuführen seien. BECKER glaubt, dass die Narkose und die daran sich

schliessende Acetonurie, Kranken mit schweren Stoffwechselstörungen gefährlich
werden kann.

Prof. FR. MÜLLER ‘°
) macht aufmerksam, dass dem Auftreten von Hämato

porphyrin im Harne nach Sulfonalvergiftung wohl ausnahmslos ein länger
dauerndes Stadium körperlichen und geistigen Zerfalles vorangeht. Bevor noch die

Dunkelfärbung des Harnes auffallend wird, kündigt sich der Farbstoff durch eine

eigenthümliche Färbung au, die er der aus Pflanzenfasern bestehenden Leibwäsche

ertheilt. Solche Harnflecke haben eine verschieden intensive röthlich- bis dunkel

braune Färbung mit sehr auffälligen, deutlich in’s Violette schimmernden, schmalen,
lebhaft gefärbten Rändern. In einem sehr schweren Falle, in welchem das Aus
setzen der Sulfonalgaben keinerlei Besserung des Zustandes hervorbrachte, kam

FR. MÜLLER, durch die riesige Hyperacidität des Harnes geführt, auf den Gedanken,
die gesunkene Alkalität des Blutes durch eine systematische Alkalitherapie
zu heben. Die Patientin erhielt täglich 5-8 Grm. Natrium bicarbonicum, theils
in Pulverform, theils in Form von Mineralwässern. Nach 4 Tagen wurde der

Harn neutral, beziehungsweise schwach alkalisch, die Farbe wurde licht, die
Harnmenge hob sich. Nach 3 Wochen wurde die Therapie abgebrochen, aber

schon nach 4 Tagen stellte sich wieder „Porphyrfärbung“ des Harnes ein, ver
schwand aber wieder unter dem Einfluss der erneuten Alkalitherapie. Nach etwa

4 Monaten konnte dauernde und vollständige Heilung constatirt werden. Ein
zweiter leichterer Fall von Hämatoporphyrinurie wurde ebenfalls durch Alkaligaben
vollständig geheilt.

In einem von HERTING“) mitgetheilten Falle starb eine 36jährige Frau
26 Tage nach dem ersten Auftreten einer Hamatoporphylinurie in Folge Ver
wendung von 53 Grm. Tetronal innerhalb 60 Tagen, ferner in unmittelbarem
Anschluss von 5 Grm. Sulfonal und 22 Grm. Trional während 24 Tagen.

ERNST SCHULTZE 4
2
)

beobachtete ebenso wie viele andere das Auftreten
von Hämatoporphyrin im Harn auch nach Einnahme von Trional. Auch dieser
Fall betrifft eine Frau, und zwar trat das Hämatoporphyrin schon auf, nachdem
die Kranke in abendlichen Dosen von 0,5—l,5 Grm., im Ganzen nur 24-25 Grm.
Trional bekommen hatte. Es erfolgte letaler Ausgang, welcher als Trionalver
giftung aufgefasst werden muss. Wir erwähnen den Fall an dieser Stelle ins
besondere, weil E. SCBULTZE den chemischen und spectroskopischen Nachweis brachte,
dass im Harn wirklich Hämatoporphyrin enthalten war, was insoferne wichtig
ist, als einige Autoren noch immer die Identität des nach Sulfonal- und Trional
vergiftung im Harn auftretenden Farbstoffes mit Hamatoporphyrin nicht anerkennen.

E. PFEIFFER w) berichtet über 4 Fälle von Cystinurie bei 4 Geschwistern.
Der Vater derselben litt an echter Gicht, der Urin war ebenso frei von Cystin,
wie der der völlig gesunden Mutter; die beiden drei-, beziehungsweise fünfjährigen
Kinder der ältesten Tochter hatten kein Cystin im Urin.
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Vor einiger Zeit fand BRENZINGER, dass Cystein, welches aus Cystin
durch Reduction erhalten werden kann, mit Quecksilberchlorid in schwach salz
saurer Lösung einen fast ganz unlöslichen Niederschlag giebt. Man dürfte an
nehmen, dass diese Thatsache auch für die Abscheidung des in Cystinharn
gelösten Cystins verwerthet werden könnte. Jedoch diese Voraussetzung, welche
für die Abscheidung des Cystins aus seinen reinen Lösungen in Form der Queck
silberverbindnng des Cysteins volle Giltigkeit hat, macht bei der Bestimmung des
Cystins aus dem Harn, wie die bezüglichen Versuche von P. BORISSOW H) ergaben,
grosse Schwierigkeiten. 500 Ccm. Cystinharn wurden mit 20 Ccm. verdünnter
Salzsäure und Zink am Wasserbad behandelt und nach dem Abfiltriren mit cou
centrirten Lösungen von Quecksilberchlorid und Natriumacetat gefallt. Das vom

Quecksilber befreite Filtrat wurde auf ein kleines Volum eingedampft, nochmals
mit Zink und Salzsäure behandelt und mit Sublimatlösung gefallt. Auf diese Weise
gelingt es, alles Cystein in die Quecksilberniederschläge zu bringen; die Dar

stellung des reinen Cystins aus diesen Niederschlägen gelang aber nur schwer
und nicht quantitativ; die Menge des darin enthaltenen Cystins lässt sich aber
aus dem Schwefelgehalte der Niederschläge bestimmen. Falls es sich nur darum
handelt, einen Theil des Cystins aus dem Harn abzuscheiden, genügt es, den ab
gedampften Harn mit ammouiakalischem Alkohol auszuziehen und die erhaltene
Lösung mit dem drei- bis vierfachen Volum Aether zu fällen. Die syrupdicke
Abscheidung wird in Ammoniak gelöst und lasst beim Verdunsten ‘das Cystin
auskrystallisiren; zur quantitativen Bestimmung eignet sich diese Methode jedoch
nicht. Die zahlreichen Versuche wurden an dem Harn des von BAUMANN und
UDRANSKY untersuchten Cystinpatienten, bei welchem auch diesmal wieder Diamine
im Harn und in den Faces, und zwar in etwas grösserer Menge gefunden wurden,
vorgenommen.

Während die Theorie, der Diazoreaction von EHRLICH nur sehr
wenig Brauchbarkeit zuerkennt, wiederholen Kliniker immer wieder den Versuch,
dieselbe „diagnostisch und prognostisch“ zu verwerthen. Neuerdings veröflent
licht NISSEN1'11) die Ergebnisse von über 2500 Einzeluntersuchungen des Urins
an 462 kranken Kindern. Sie wurden mit frisch angefertigtem, höchstens zwei
oder drei Tage altem Reagens angestellt. Schwache Rothfärbung sah NISSEN nicht
als zum Begriff der Reaction gehörig an, vielmehr war für ihn ausschlaggebend
der nach Zusatz des Reactivs und von Ammoniak durch Schütteln des Harns über
demselben entstandene Schaum, der auch nach 2—3 Minuten langem Stehen noch
deutliche Roth-, resp. Bosafarbung aufweisen musste. Bei Morbilli hielt die
Reaction dem Lauf des Fiebers durchaus die Parallele. Diiferentialdiagnostisch
soll sie hier von Bedeutung sein, weil sie bei Rubeola und Miliaria stets
fehlt. Bei Scarlatina tritt die Reaction erst nach einigen Tagen auf und auch
dann schwächer als bei Morbillen. Bei Typhus abdmninalzla fand NISSEN die
Angaben EHRLICEfS imiAllgemeinen bestätigt. Bezüglich der Lnngenphthise
hält NISSEN dafür, dass das dauernde Vorhandensein der Reaction weitaus in
der Mehrzahl der Fälle mit der Bildung einer localisirten oder auch einer all
gemeinen disseminirten Miliartnberculose im Zusammenhange steht. Bei der
Mcningitis hält NISSEX das positive und negative Verhalten der Reaction aus
einander. Bei der Ditferentialdiagnose zwischen Meningi tis und Typhus spricht
negatives Verhalten gegen Typhus. Besteht im Verlauf einer cerebralen Atfection
positive Reaction, so deutet diese bei Ausschluss von Typhus und acuten Exan
themcn auf tuberkulöse Form der Meningitis.‘ Negatives Verhalten der Reaction
im Verlauf einer meningitisartigen Erkrankung lässt bis auf Weiteres in pro
guostischer Beziehung wenigstens die Möglichkeit einer Heilung otfen. Nach
NISSEN beruht das Eintreten der Reaction auf der Ausscheidung von bakteriellen

Stotfwechselproducten im Harn. Diese Ansicht wird gestützt durch die Beob
achtungen von FERR, der bei tuberkulösen Kindern, deren Harn die Reaction nicht
zeigte, dieselbe fast nach jeder Injection des Kocifschen Tuberkulins eintreten sah.
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Die Häufigkeit der therapeutischen Verwendung der Bromalkalien steht
mit der Unsicherheit betreffs der zeitlichen Ausscheidung derselben in dem Harn
nicht im Einklang. Schuld daran ist, dass sowohl der qualitative als quantitative
Nachweis des Broms im Harne nicht so leicht ist als der des Jods. ln Rück
sieht hierauf ist eine von A. NICOLLE angegebene Methode der Bestimmung des
Gesammtbroms im Harn von Interesse. Man verascht 50 Cem. llarn mit 2 Grm. KOH
bei Rothgluth, nimmt die Asche in siedendem Wasser auf, filtrirt, bringt das
Filtrat auf 40 Cem., fügt 10 Ccm. reine Schwefelsäure und 20 Grm. Kalium
bichromat hinzu und erhitzt das Ganze in einer Retorte. Das Destillat wird in
einer 4°/oigeu Jodkaliumlösnng aufgefangen. Die verwendeten Kautschukschläuche
müssen zur Entfernung des überflüssigen Schwefels mit Lauge ausgekocht sein,
Korke dürfen nicht verwendet werden. Das Jod wird mit Hyposulfit zurücktitrirt.
Vor derVeraschung muss man entweder die Sulfate durch Ohlorbaryum entfernen,
oder man zerstört in der Asche die aus den Sulfaten gebildeten Sulfide durch Er
wärmen mit Oxalsäure. Will man die Jodide bestimmen, so (lcstillirt man die Asche
lösung, nachdem sie mit Schwefelsäure gerade neutral gemacht ist, mit Bichromat;
der Rückstand kann nach dem Ansäuern für die Brombestimmung benützt werden.

Für den Nachweis von Jod im Harn giebt Haxnalx SANDLUND") der
bekannten Methode, das Jod durch verdünnte Schwefelsäure und Natriumnitrit
lösung frei zu machen und mit Schwefelkohlenstoff auszuschütteln, den Vorzug
vor allen übrigen; 0,00765 Mgrm. Jod in 5 Cem. Harn sind bei Vergleich mit
jodfreiem Harn noch erkennbar. Für die quantitative Bestimmung des Jods
im Harne empfiehlt er folgende zwei durch die Beleganalysen gestützte Methoden.
I. 25-50 Cem. Harn werden mit Salpetersäure angesäuert, mit Silbernitrat
lösung (1 : 20) vollständig gefällt, auf dem Wasserbade digerirt, der Nieder
schlag auf einem kleinen Filter gesammelt, gewaschen, in einem Kölbchen sammt
dem Filter durch Zinkpulver und Salzsäure reducirt. Die erhaltene Lösung wird
unter Anwendung von möglichst wenig Waschflüssigkeit in einem Kolben filtrirt,
mit 3—4 Grm. krystallisirtem Eisenchlorid versetzt und mehr als zur Hälfte

destillirt; das überdestillirende Jod wird in Jodkaliumlösung aufgefangen und in
üblicher Weise unter Anwendung von Stärkekleister durch V50 oder 1,7100Normal

Natriumthiosulfatlösung titrirt. Nach der II. Methode wird der Harn (ebenfalls
25—50 Cem.) mit Natriumcarbonat eingedampft (1 Grm. auf 100 Harn), dann
vollständig verascht und aus der Asche das Jod in der beschriebenen Weise durch
Destilliren mit 3—4 Grm. krystallisirten Eisenchlorids aus schwach salzsaurer
Lösung gewonnen und bestimmt.

Zur Conserviruug der organisirten Harnsedimente, insbesondere
der Harncylinder empfiehlt K. BOHLAND“) folgendes Verfahren: Man wäscht das
durch Absitzenlasscn oder Centrifugiren gewonnene Sediment mit physiologischer
Kochsalzlösung aus und bringt es in MÜLLElfsche Flüssigkeit, die in 14 Tagen
3-—4mal erneuert wird; nacher wird diese abgehoben und durch Alkohol ersetzt;
diesen muss man solange auf dem Sediment belassen, bis er sich farblos von

demselben abhebt. Den Alkohol lässt man nun verdunsten und kann das Sediment
trocken aufbewahren. Das Präparat zeigte die morphologischen Elemente etwas
geschrumpft, sonst unverändert. Die so gehärteten Sedimente kann man auch zu

farbenanalytisehen Untersuchungen benützen. Man verreibt zu dem Zwecke einen

Tropfen desselben vorsichtig auf zwei Deckgläsern und lässt den Alkohol an
der Luft verdunsten. Hierauf werden die Präparate mit den von SICNATOR ge
wählten neutrophilen Mischungen EHsLICifs gefärbt (s

.

Encycl. Jahrb. IV, pag. 279).
K. BOHLAND bestätigt den auffallenden Befund Sanarotfls, dass in den Sedimenten
von parencltytnatöset‘ und interstitieller Nephritis die Mehrzahl der Leukocyten
aus mononucleärett Zellen mit schmaler Protoplasmawand besteht und die Zahl
der polynucleärcn Leukocyten nur eine sehr geringe ist. Bei Behandlung nach

der “ü-JiGERTsehen Fibrinfärbmethode konnte er ebenfalls in den Oylindern Fibrin
niemals nachweisen.
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TrLHAssIsverwendetzurConservirungorganischerHarnsedimente
eine Lösung von Kalium acetzic. 60 Grm., Chloroform 10 Ccm., Aqua dest. 1 Liter.
Mit dieser Lösung werden zugespitzte Glasröhren gefüllt und die in gewöhnlicher
Weise erhaltenen Harnsedimente hincingebracht. Das im konischen Ende des Ge
fässes angesammelte Sediment lässt sich in dieser Flüssigkeit, ohne eine Verände

rung zu erleiden, für längere Zeit aufbewahren.
Zur Färbung von Harncylindern füllt BYRON BRAMWELLM’) ein

konisches Uringlas mit gleichen Theilen des zu sedimentirenden Harns und wässe

riger Borsäurelösung. Nachdem das Sediment sich abgesetzt, wird es mittelst
Pipette in einem Reagenzglas mit Pikrocarminlösung durch Schütteln sorgfältig
gemischt und für 24 Stunden bei Seite gestellt, wonach die Cylinder im Sedimente
deutlich erkannt werden. Um Dauerpräparate solcher Cylinder zu erhalten, werden
sie aus der Pikrocarminlösung in eine FARRANTSche Lösung gebracht. Nach drei
bis vier Tagen kann man das Sediment einschliessen.

In Bezug auf die Entstehung der hyalinen Harncylinder hat AUF
RECHT 1

5
)

durch die von ihm zuerst vorgenommenen einseitigen Ureterunterbindungen

gezeigt, dass in den Epithelien der Harneanälchen hyaline Kugeln erstehen, die in
das Lumen des Harncanälchens hineingelangen und hier zu Cylindern zusammen

schmelzen, an welchen zuweilen noch die Verbindungslinien der einzelnen Kugeln
sichtbar geblieben sind, hierdurch lieferte er einen Beweis für die Auffassung der
hyalinen Cylinder als Secretionsproduct der Harncanäilchenepithelicn ‚gegenüber
der in neuerer Zeit noch von RIBBERT vertretenen Auffassung der hyalinen

Fibrincylinder durch ein aus dem Blute hervorgehendes Exsudat. Zur weiteren
Stütze seiner Ansicht weist AUFRECBT auf die Thatsache hin, dass Eiweiss im
Harn ohne gleichzeitiges Vorkommen von Cylindern beobachtet wird, womit der
Nachweis geliefert ist, dass eine Exsudation aus den Blutgefässen nicht mit einer

Cylinderbildung verbunden sein muss. Auf der anderen Seite ist die Thatsache
des Vorkommens von Cylindern im Harn ohne Eiweiss sichergestellt. Besonders
hat dies NOTBNAGEL für jeden einigermassen intensiven lkterus nachgewiesen,
während AUFRECHT das Gleiche in einigen Fällen von Schrumpfniere beobachtete.
RIBBERT stützt seine Annahme, dass die Harncylinder umgewandeltes geronnenes
Eiweiss seien, darauf, dass die Cylinder sich zuerst in den HENLE’sehen Schleifen,
später in den Tabula‘ eontorti, zuletzt in der Umgebung der Glomeruli finden.
Diese Reihenfolge erklärt er daraus, dass die ersten in den gewundenen Canälchen
entstehenden Gerinnungsproducte nicht an Ort und Stelle liegen bleiben, sondern
fortgeschwemmt werden und erst in den engeren HENLE’schen Schleifen zur

Ausscheidung gelangen. Durch Stauung weiter rückwärts füllen sich dann auch
die gewundenen Harncanälchen in relativ kurzer Zeit; dem gegenüber weist
AUFRECHT auf seine früheren Beflmde in Choleranieren und bei Scharlachnephritis
hin, dahingehend, dass „in den Papillen innerhalb der Lumina der HENLEschen
Schleifen sich reichliche hyaline Cylinder befanden, und in den Sammelröhren
bei weitem stärkere, mehr gelb aussehende Cylinder vorhanden waren“. Da man
nun nicht annehmen kann, dass die schmalen Cylinder der HENLE’schen Schleifen
auf ihrem Wege in die Sammelcanälchen dicker werden können, so muss man
zur Anschauung gelangen, dass diese Cylinder an dem Orte entstanden sind, wo
sie gefunden wurden: ein fernerer Beweis ihrer Entstehung aus den Epithelien
der Harneanälehen.

Der wichtigen Frage über Mikroorganismen im Urin gesunder
Menschen hat FR. HOFMEISTER M
’) eine eingehende Untersuchung gewidmet.

Nach Verfasser kommt den Diplokokken dcr normalen Urethra für Aetiologie
der Cystitis eine wesentliche Bedeutung nicht zu, im frischen Urin gesunder
Menschen hat er den Proteus Hauser niemals nachzuweisen vermocht , eine wichtige
Thatsache in Anbetracht dessen, „dass Proteus nach Souxrrznnn schon durch
seine blosse Anwesenheit in der Blase in der Zeit zwischen zwei Mictionen, ohne

dass Retentio urinae zu bestehen braucht, Cystitis zu erzeugen vermag“. In zwei
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Fällen vmrde Proteus in dem durch Katheterisiren gewonnenen, stark ammonia
kalisch stinkenden Cystitisurin nachgewiesen. Der erste dieser Fälle betraf eine
eklamptische Wöchnerin mit jauchendem Puerperalgeschwür; im zweiten Falle
handelte es sich um einen älteren Herrn, der durch starke Prostatahypertrophie
seit Jahren zum Katheterisiren genöthigt war. Beide Male wimmelte der frisch
aufgefangene Urin von Bacillen, welche sich culturell als Proteus Hauser erwiesen.
In diesen Fallen war ebenso, wie in den mit sterilem Harn versetzten Proteus
culturen die Ammoniakentwicklung eine ungleich stärkere, als HOFMEISTER sie

je bei den Urethraldiplokokken beobachten konnte.
Die Toxicität des Gesammtharns prüften LAPIQCE und MARETTE 5

3
)

in der Weise, dass sie zunächst die Zusammensetzung der Urine von gesunden
Menschen — Gesammtstickstofl‘, Harnstoff, gepaarte Schwefelsäure, Aschcnbestand
theile‚ Harnfarbstotfe

— genau bestimmten und Portionen dieser Harne durch
intravenöse Injection am Kaninchen auf ihre Giftigkeit versuchten. Dabei ergab
sich, dass Gährungsprocesse im Darm, durch die Menge der ausgeschiedenen
gepaarten Schwefelsäure gemessen, innerhalb gewisser Grenzen schwanken können,
ohne dass die Giftigkeit des Harnes wächst; nur bei ganz hohen Graden erreicht
auch die Toxicitiit des Harnes beträchtliche Grade. Mässige Muskelarbeit vermehrt
die Toxicität des Urines nicht; dagegen bis zur Ermüdung fortgesetzte deutlich.
Die kleinen Aendernngen in der gewöhnlichen Nahrung sind ohne Einfluss auf
die Toxicität des Urins. Eine aus Milch und Reis bestehende Diät setzt die
Toxicität erheblich herab, dagegen steigert reine Milchdiät auffalligerweise
die Toxicität.

Die Versuche von GODART und STOSSE, die toxischen Eigenschaften
des Urins beim Hunde nach der Thyroidectomie festzustellen, führten zu unsicheren
Resultaten, die sie in erster Linie auf einen Mangel in der Methode selbst, welche
dazu dient, die Giftigkeit des Urins zu bestimmen, zurückführen.

Die Suche nach Ptomainen im Harn bei verschiedenen Krankheiten
führte zur Auffindung zweier Körper, die sich von ihren Vorgängern schon
dadurch vortheilhaft unterscheiden, dass sie in Mengen gefunden wurden, die eine

Analyse und Feststellung der Formel derselben ermöglichten. GRIFFITHS 6l‘)
beschreibt ein Ptomain mit toxischen Eigenschaften, das er aus dem Urin einer
an Uteruscarcinom leidenden Frau gewann, von der Zusammensetzung C

8

H5 N05.
Aus dem Urin von In fluen zafällen isolirten GRIFFITHS und LADELL M

) ein Ptomain
mit der Formel C

6 H9 N0‘, welches ebenfalls bei Thieren toxisch wirkte. Zur
Gewinnung macht man eine grosse Quantität Urin mit Natriumcarbonat alkalisch
und giebt die Volumhälfte Aether hinzu. Nach der Filtration wird die Lösung
mit Acid. tartaric. behandelt, wodurch sich ein lösliches Tartratsalz des Ptomains
bildet. Dieses wird schliesslich wieder mit der Volumhälfte Aether behandelt,
nach dessen Verdunstung das Ptomain zurückbleibt. Der gewonnene Körper ist
eine weisse krystallinische Masse, die sich in alkalischcm Wasser löst.

Literatur: l) Dissort et Chabrie, Influence du froid sur la compositiozt de
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Hereditäre Syphilis. KAssowITz gab 1876 durch seine classisclte
Monographie‘) den Anstoss zu einer grossen Discussion über die Vererbung der

Syphilis; als Abschluss dieser Debatte kann man die gleichsam resumirende und
kritisirende Arbeit2) des gleichen Verfassers aus dem Jahre 1884 bezeichnen.
Während die erste Publication das Ergebniss zielbewusster langjähriger Beobachtung

ist, fasst die zweite noch einmal die Anschauungen KAssowITz’ zusammen, unter Be
rücksichtigung der Ergebnisse der Discussionen, der seither gemachten klinischen Er
fahrungen und der zahlreichen durch die Monographie hervorgerufenen Publicationen.

In den seither verstrichenen zehn Jahren ist diesen Fragen nicht das
genügende Interesse zugewendet worden. Man kann sagen, es war eine Art Er
schöpfung der Discussion eingetreten. Auch FOURNIER, dem wohl unbedingt das
umfassendste Beobachtungsmaterial zugesprochen werden muss, hat meines Wissens
in seinen neueren Arbeiten wesentlich seine früheren Ansichten wiederholt und
durch Beibringung neuen Beweismaterials zu bekräftigen gesucht. Nur eine Arbeit
mit wirklich neuen Ideen ist aus dieser Zeit zu verzeichnen. FINGER2) hat auf
Grund von Anschauungen, die er in einer früheren Arbeit niedergelegt hat, das
FOUBNIER’SOlte Werk‘) über Vererbung der Syphilis commentirt. Wir werden
Gelegenheit haben, auf die geistreiche Arbeit FINGFJRB des Haufigeren einzugehen;
wir müssen ihm von vornherein in vielen Fällen unbedingt die „Priorität“ für die
Erklärung zugestehen. Es würde aber zu complicirt werden, wenn wir bei allen
Ausführungen betonen wollten, wo wir mit FINGER/S Anschauungen übereinstimmen
und wo wir von ihnen abweichen. Für die Lehre von der Vererbung der Syphilis
gilt trotzdem heute noch das Wort DIDATS: „Plus an observe, plus an apporte
zirattention ä recueillir les faits, de loyaute’ ä les interpräter, plus on se trouve
embarrasse’, däconcerte’ par les contradictions apparentes gue nous räuele la
clinigue.“ ß) Jeder, der sich eingehender mit den Fragen der Vererbung der
Syphilis beschäftigt, wird von der Vielseitigkeit, von dem so viele Gebiete der
Pathologie streifenden Interesse dieser Frage gefesselt. Jeder wird, je eingehender
er die Literatur verfolgt, je mehr er die Gründe prüft, welche die Autoren für ihre
Ansichten darlegen, erstaunt sein, ja verwirrt werden durch die Unmasse der sich
direct widersprechenden und stellenweise zu einem peinlichen Misstrauen heraus
fordernden Beobachtungen und Meinungen. Man hat leider nicht immer das Gc
ftihl, dass die Schlüsse aus den Beobachtungen gezogen sind, sondern manchmal,
dass die Beobachtungen den Schlüssen angepasst sind.

Man muss dem, besonders von KASSOWITZ, immer und immer wieder
betonten Ausspruche vieler Autoren entschieden zustimmen, dass auf keinem Ge
biete der Pathologie vorurtheilsfreie, vollständige, jeder Kritik stichhaltende Beob
achtungen so schwer zu sammeln sind, wie auf dem der Vererbung der Syphilis.
Die Multiplicität der für die einzelnen Falle in Betracht kommenden Factoren,
die erforderliche lange Dauer der Beobachtung, die Unsicherheit unserer nur
auf Analogiesehltlssen aufgebauten theoretischen Voraussetzungen und nicht zum

Wenigsten der delicate Gegenstand selbst erschweren ungeheuer die Beobachtung.
Es bedarf hier eines Beobachtungsmaterials, wie es nur sehr wenigen, ja in der
wünschenswerthen Vollkommenheit kaum einem Arzte allein zur Verfügung steht.
Wie schwer ist es, in absolut unanfechtbarer Weise alle Fragen über das Vor
leben des Vaters, der Mutter, über die Gesundheit des Kindes, über Zeitpunkt der
Infection u. s. w. zu beantworten. Diese Schwierigkeiten werden für uns immer
noch wachsen. Denn gerade das bei uns so sehr sich ausbildende Specialistenthum
ist der klinischen Beobachtung und Entscheidung auf dem Gebiete der Vererbung
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der Syphilis ausserordentlieh hinderlich. Hier ist das wichtigste Arbeitsfeld für
den Hausarzt: hier sind Fragen zu entscheiden, die ein jahrelanges aufmerksames
Beobachten erfordern; hier gerade laufen die meisten Täuschungen unter durch
die einseitigen Beobachtungen, die der Vorsteher einer geburtshilflichen Klinik,
der Director des Findelhauses und der Syphilidolog, jeder an seinem Material,
machen. Au der geburtshilfiiehen Klinik fehlt häufig jegliche Sicherheit in Bezug
auf den Vater des Kindes. Man hat die syphilitische Mutter vor sich; das Kind
bleibt aber nur so kurze Zeit in Beobachtung, dass fast alle von dieser Seite
stammenden Fälle der Kritik gegenüber als unvollkommen keinen Werth haben.
Im Findelhaus sind die Daten in Bezug auf die Eltern noch unvollkommener und
schwer zu erlangen. Und der Syphilidolog sieht sich meist „vollendeten That
sachen“ gegenüber; die anamnestischen Daten, die Beobachtungen in der Familie
fehlen ihm noch mehr. Das scheint mir gerade der beneidcnswerthe Vorzug des
FOURNIEEschen Beobaehtungsmaterials zu sein, dass er sich auf ein so grosses,
so lange beobaehtetes Material aus der Familienpraxis stützen kann. Die Schwierig
keit, das anscheinend widersprechende so vieler klinischer Beobachtungen zu ver

stehen, die Fülle von „Fragen zweiter Ordnung“, die sich bei der Lehre von der
Vererbung der Syphilis aufdrängen, haben einerseits ihren Grund in der Lücken
haftigkeit unserer pathologisch-physiologischen Kenntniss überhaupt, andererseits
in der Nichtübertragbarkeit der Krankheit auf das Thier, wodurch das Ex
periment wegfallt.

Die Fragen der „germinativen“ Infection‚ der „Syphilis pur conceptlbn“,
der Immunisirung und der Latenz, der Begründung des COLLI-lsschen und des
Pk0FETA’schen Gesetzes lassen sich nur verstehen und beantworten, wenn uns die
experimentelle Pathologie Erfahrungen an die Hand giebt, die uns „nach Ana
logie“ Schlüsse zu ziehen erlauben. Dabei dürfen wir aber nie vergessen, dass
wir uns dauernd auf einem gefährlichen, zu Trugschlüssen und Irrthümern ver
leitenden Boden bewegen.

Arbeiten, wie die beiden von KASSOWITZ, klinischen und dabei zugleich
kritisch-historischen Inhalts stellen gleichsam eine Umschau dar von dem Stand
punkte aus, den uns das jeweilige medicinische Wissen einzunehmen erlaubt. Es
erspart gewiss viel überflüssige Mühe, wenn wir in Anlehnung an eine derartige
Arbeit, die für die vorliegende Frage epochemachend zu nennen ist, prüfen, wie weit
neuere Erfahrungen uns erlauben, frühere Anschauungen zu ändern, und welche neue
Begründung wir für schwer zu erklärende Beobachtungen beibringen können.

KASSOWITZ schliesst seine Arbeit mit den Worten: „Neue Untersuchungen
müssten dahin gerichtet sein, zu eruiren: welche Verhältnisse das syphilitische
Contagium an dem Uebertritt in das benachbarte Gefasssystem verhindern, und
warum dieses Hinderniss in vereinzelten Fällen dennoch überwunden wird; und
zweitens, in welcher Weise die Immunität gegen Syphilis ohne syphilitische Er
krankung zu Stande kommt. Freilich steht eine allseitig befriedigende Beantwortung
dieser Frage, welche uns zugleich einen tieferen Einblick in die Natur des syphi
litischen Contagiums gewähren würde, vorläufig noch in weitem Felde; aber
immerhin ist hiermit ein Weg vorgezeichnet, der vielleicht einmal zu einem er
spriesslichen Resultat führen wird.“

Der Beantwortung dieser Fragen näher zu treten, soll das Bestreben der
nachfolgenden Arbeit sein. Um aber an diesen Versuch heranzutreten, müssen wir
versuchen, eine Uebersicht zu geben über den augenblicklichen Stand der Fragen,
die hierbei wesentlich in Betracht kommen — über die Lehre a) von der germi
nativen Infection, b) von der placentaren Infection, c) von der Immunität und
Immunisirung.

Die Arbeiten über germinative und besonders die über placentare In
fection sind in den letzten Jahren sehr zahlreich gewesen. So sehr es sich auch
der Mühe verlohnen würde, ausführlich über die Resultate derselben eine Ueber
sieht zu geben, da eine Fülle interessanter Einzelheiten in diesen niedergelegt ist,
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so sehr gebietet uns der Zweck der Arbeit und der Umfang, den dieselbe dadurch
annehmen würde, uns auf die Mittheilung der Resultate zu beschränken.

Es sind besonders die Arbeiten von GÄRTNER“), Max Wonrr7 “- 8)
,

Brncn

IIIRSCHFELD 9
), JOHNE 1°), MAFFUCCI 11
)

und BAUMGARTEN 12), die ich im Auge habe.

In diesen Publicationen ist kritisch beleuchtet fast Alles, was seither über die
einschlägigen Fragen gearbeitet ist; daneben sind eigene Versuchsergebnisse zur

Controle, neue Ergebnisse in grosser Fülle mitgetheilt.
Etwas ausführlicher will ich die Frage der germinativen Infeetion be

handeln. Obwohl unter Vererbung im eigentlichen Sinne nur die germinative In
fection zu verstehen ist, hat sich doch der Usus eingebürgert, alle Fragen, die
auf Vererbung und Uebertragung — placentare Infeetion — Bezug haben,
unter der Bezeichnung „Vererbung“ einzubegreifen.

A. Germinative Infeetion.

Die klinische Beobachtung hatte bei der Syphilis zur Annahme einer

germinativen Infeetion geführt, ehe man einen Begriff von einem Contagium
vivum im modernen Sinne hatte. Für die Syphilis hat sich diese Theorie aufrecht
erhalten, obwohl die Anschauung, dass eine Zelle sich entwickeln könne trotz
eines in ihr beherbergten Parasiten, den sonst giltigen Anschauungen diametral
entgegengesetzt war. Und während wir nun heute einerseits im Stande sind, die
Vererbung im Sinne der spermatischen und der placentaren Infeetion für Infections
krankheitcn zu beweisen, für die bis dahin nur die Vererbung im Sinne einer

„Prädisposition für eine neue Infeetion“ angenommen wurde, sind wir andererseits
darauf angewiesen, den Modus der spermatischen und placentaren Infeetion bei
der Syphilis unserem Verstandniss durch Erfahrungen zugänglich zu machen, die
wir bei eben jenen anderen Infectionskrankheiten experimentell gewonnen haben.

Vollständig revolutionirend für die Ansicht, dass eine Zelle, die den

krankheitserregenden Parasiten in sich trage, sich nicht entwickeln könne, war
die Entdeckung PASTEUIVS von dem Vorkommen einer spermatischen Infeetion bei
der Pebrinekrankheit der Seidenraupen. „PASTEURW constatirte zuerst, dass die
Pebrineorganismen auch in die Ei- und Samenzellen der pebrinekranken Thiere
übergehen und dass die betreffenden Generationen trotzdem nicht, wie man a priori
geneigt sein könnte zu glauben, vernichtet werden, sondern ganz im Gegentheil
die Fähigkeit der Befruchtung und Keimung beibehalten, um den todbringenden
Parasiten auf das neu sich aus ihnen entwickelnde Inseet zu übertragen. Es be
zeugt diese Thatsache in denkharst klarer unverwerflichcr Weise das Vorkommen
einer echten parasitären Infeetion auf dem Wege der Zeugung.“ Diese Entdeckung
und der damit erbrachte Beweis für die Möglichkeit der spermatischen Infeetion
hat eine principielle Bedeutung für die ganze Frage.

In neuerer Zeit hat nun MAFFUCCI eine Reihe von Experimentalergebnissen
veröffentlicht, die, von BAUMGARTEN bestätigt, das höchste Interesse verdienen.
Es gelang MAFFUCCI, Hühnereier mit Tuberkulose zu inficiren; die Entwicklung
des befruchteten Eics wird nicht gehemmt, der Bacillus wird in den sich ent
wickelnden Embryo aufgenommen, verharrt in demselben und nach dem Aus

schlüpfen des Hühnchens bricht, nach circa 20tägigcr Incubation, die Tuberkulose
aus. Weiter hat MAFFUCCI — und das scheint von eminenter Bedeutung — ver
folgen können, wie sich die eingeimpften Tubcrkelbacillen sowohl innerhalb des
Eiweiss, als auch innerhalb des Embryo in färbbare Körnchen, eine Involutions

oder, besser gesagt, Ruhcform, umbilden. Beweis dafür, dass es sich nicht um
Zerfallsproducte handelt, ist die Züchtung von Bacillenculturen aus den Organen,
welche die Körnchen enthielten.
'

Diese Ergebnisse eröffnen uns das Verständniss für die „Latenz“ bei den
hereditären Infectionskraukheiten; sie machen, wie BAUMGARTEN selbst bemerkt,

„eine Hypothese für die auf Erbgang beruhenden Fälle von menschlicher Tuber
kulose, dass nämlieh die in den befruchteten Keim oder in den sich entwickelnden

Encyclop. Jahrbiicher. V. 18
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Embryo aufgenommenen Tuberkelorganismen in einer Art Larvendasein in den
Geweben des Embryo verharren können, um erst nach der Geburt des Indivi
duums, früher oder später, ihre zu Tuberkelbildung führende Proliferation von
Neuem zu beginnen, zur Thatsache“.

Gerade die Thatsache, dass die „ererbte Tuberkulose in der Regel nicht
mit auf die Welt gebracht wird, sondern erst in späteren Lebensmonaten oder
Jahren in palpablen Symptomen hervortritt“, wurde stets gegen die spermatische
Infection der Tuberkulose, dieser legitimsten Infectionskrankheit, in’s Gefecht ge
führt. Aber man hat dabei die Chronicität der Tuberkulose ausser Acht gelassen,
wie langsam sich an und für sich eine Impftuberkulose bei den Thieren bei Ein
führung grosser Mengen einer Reincultur entwickelt. Und die Natur arbeitet mit
kleinen Quantitaten; jede Eizelle enthält doch voraussichtlich nur einen oder

wenige Mikroorganismen.

\Auf die menschliche Tuberkulose angewendet, sieht BAUMGARTEN darin
eine Bestätigung seiner früheren Annahme 1‘), „dass das VVachsthum, die weitere

Entwicklung und Vermehrung der congenital übertragenen Tuberkelbacillen im
Embryo und in der ersten Zeit postembryonalen Lebens dermassen zurückgehalten
werden könnten, dass sie keine oder nur minimale, selbst der eingehendsten Unter

suchung leicht entgehcnde Gewebeveranderungen hervorrufen, während nach Ab
lauf dieser Zeit, also schon in den ersten Lebensmonaten, oder doch spätestens
im ersten, zweiten Lebensjahre ‚greifbare tuberkulöse Herde sich entwickelten,
deren Vorhandensein freilich oft nicht der Kliniker und Arzt, sondern nur der
obducirende, pathologische Anatom und auch dieser erst bei sehr genauer Unter
suchung des gesammten Körpers festzustellen im Stande wäre.“ Diese occulten
Herde sollen dann nach BAUMGARTEWS Auffassung den Ausgangspunkt der späteren
manifesten Tuberkulosen des Jüng1ings- und Mannesalters bilden. Dieser Annahme
stehen übrigens die Erfahrungen der Veterinäre durchaus zur Seite: JOHNE, BANG,
LEionTnNsTERN (citirt bei GÄRTNER, l. c. pag. 226, 227). (GÄRTNER, der nicht
überall BAUMGARTEN’S Ansichten beistimmt, erhielt selbst durch intraabdominclle

Impfung von Kanarienvögeln tuberkulöse Eier.) Die Vererbung der Tuberkulose
durch germinative Infection und damit die Möglichkeit dieser Art der Vererbung
überhaupt ist unzweifelhaft dargethan.

B. Die placentare Infection.

Die Fülle des Materials ist hier so enorm und die Gesichtspunkte so
zahlreiche, dass ich Jeden, der sich für diese Frage näher interessirt, auf die
oben erwähnten Arbeiten —— besonders auf die von WOLFF und GÄRTNER —- hin

weisen muss. Es ist eigenthümlich, wie die Möglichkeit der placentaren Infection

für viele Infectionskrankheiten als häufig vorkommende Erscheinung, als Dogma
früher von einem Autor zum andern übernommen worden ist. Wenn man dagegen
die Literatur über diesen Punkt etwas genauer nachsieht, so zeigt es sich, dass
de facto die placentare Infection durchaus nicht zu den selbstverständlichen Dingen

gehört; dass sie so selten ist, dass lediglich basirend auf klinischer Beobachtung
viele erfahrene Kliniker ihr Vorkommen einfach in Abrede stellen: so für die
Syphilis, um nur den gewichtigsten zu nennen, KASSOWITZ, dem sich noch heute

viele Kliniker in ihren Anschauungen anschliesseu, z. B. DOHRN. u’
) Für die Tuber

kulose wurde sie fast allgemein geleugnet, und der erste beweisende Fall, der
übrigens nicht überall so überzeugend gewirkt hat, wie er es verdient, ist der

von JonNnfifi)
Für die Literatur, die Uebersicht über die Versuche anderer Forscher

und die klare kritische Lösung dieser Frage verweisen wir auf die Arbeiten von
WOLFF. Die meisten Forscher haben mit der Milzbrandinfection experimentirt;
es liegen aber auch Befunde vor über Typhus, Pneumokokken, Cholera, Strepto

kokkcn etc.
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Wir müssen uns versagen, auf alle diese Experimente einzugehen, und
wollen uns auf einige Mittheilungen auch hier über die Tuberkulose beschränken.
Die Ergebnisse aller Untersuchungen und klinischen Erfahrungen lassen sich in

folgende Sätze zusammenfassen:
1. Die gesunde physiologische Placenta gestattet weder für fein ver

theilte, nicht vermehrungsfähige Fremdkörper, noch für Mikroorganismen ohne
Weiteres den Durchtritt in die fötalen Blutwege. Sie stellt ein Filter von grösster
Vollkommenheit dar.

2. Die Mikroorganismen können aber Erkrankungen der Placenta: Em

bolien, Hämorrhagien, Endothelnekrosen etc. hervorrufen, durch welche sie sich
eine Pforte zum Durchgang durch die placentare Scheidewand öffnen. Das Filter
kann also durch den Einfluss der in die Placenta. eingeschwemmten pathogenen
Mikroorganismen durchlässig werden.

Neben den acuten Infectionskrankheiten, Milzbrand, Blattern, Typhus, ist
es auch bei der placentaren Infeetion wieder die Tuberkulose, die das grösste
praktische und experimentelle Interesse bietet. Ueber den Punkt, dass die con
genitale Tuberkulose im Sinne der placentaren Infeetion ein häufiges Vorkommniss

sei, sind sich alle erwähnten Forscher einig. Wir wollen hier nur eine Bemerkung
JoHNrfs citiren. Er bemerkt zu einer dahin gehenden Angabe eines anderen Autors:

Auch ich bin der Ueberzengung, dass eongenitale Tuberkulose thatsächlich

häufiger vorkommt, als man im Allgemeinen zugeben will. Dass sie wohl oftmals
übersehen werden mag, dürfte darin begründet sein, dass die eongenitale Tuber
kulose in der Mehrzahl der Fälle einer placentaren Infeetion ihre Entstehung ver
dankt. Eine solche führt vielfach nur zu einer Knötchcnverbindung (‘

P soll wohl

„Knötchenbildung“ heissen) in der Leber, wohin die Bacillen von der Placenta
durch die Nabelvene verschleppt werden. Diese Knötchen können aber, wie ich
mich selbst überzeugt habe, anfänglich so klein sein, dass sie wohl oft genug
übersehen werden, namentlich von denjenigen, welche nach derartigen Knötchen
nur in der Lunge suchen, wo nach Befinden gar keine vorhanden zu sein brauchen.

Aber auch für den Menschen liegen zahlreiche Fälle vor, welche die
placentare Uebertragung der Tuberkulose beweisen.“ 181 1

9
)

Denn wenn Kinder
am 11., 12., 17., 21. und 29. Lebenstage entwickelte Tuberkulose aufweisen — bei
SABOIIRANI) besonders in der Leber und Milz, DEMME berichtet gar von Ulcera
tionen und Cavernen —, so ist cs unmöglich, dass sich nach Allem, was wir über
die Entwicklungszeit der Tuberkulose wissen, diese Tuberkulose nach der Geburt

herausgebildet haben soll. Am ausführlichsten über diese Fälle berichten die
Etudca expärim. et cliniques am‘ la tuberculose publides sous la direction de
Mr. le profeaseur Vemeuil. BAUMGARTEN kommt zu der —- mit GÄRTNERYS An
sichten übereinstimmenden -— Folgerung, dass die enorme Häufigkeit der kind
lichen Tuberkulose in den ersten Lebensjahren sehr viel wahrscheinlicher auf

placentare Infeetion zurückzuführen sei als auf Infeetion nach der Geburt.
Hier ist die Gelegenheit, noch einen Modus der placentaren Infeetion zu

erwähnen, auf den GÄRTNER näher eingeht. In den vorhin angeführten klinischen,
sowie experimentell gewonnenen Resultaten handelt es sich um Uebergang des
Virus während der Gravidität.

GÄRTNER betont, dass während des Geburtsactes, besonders während der

Austreibungsperiode, die Theile des Uterusinhaltes, welche hinter dem vorliegenden
Kindcstheil liegen, unter einem Drucke stehen, der 1

/4 Atmosphäre Ueberdruck
glcichkommt. Die Gefässe des vorliegenden Theiles müssen also stärker gefüllt

sein, und um diese Ueberfilllung überwiegt der Druck in der mütterlichen Plaeenta
den der fötalen Placenta. . . . Obschon die vielleicht geringen Druckditferenzen
nicht genügen, um bei gesunder Placenta geformte Elemente übertreten zu lassen,
so ist doch möglich, dass ein Tuberkelbacillus, welcher schon in die Scheidewand
eingedrungen war, nun durehgedrüekt wird. . . . Von Belang kann möglicher
weise auch die Uebernahme des „Reserveblutes“ in das geborene Kind sein . .

18'
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es wird durch die Nabelvene, wenn die Abnabelung nicht gleich erfolgt, noch
durchschnittlich mehr als 50 Ccm., ja bis zu 100 Ccm. Placentarblut in das Kind
übergeführt. Sind nun in der letzten Zeit Bacillen in den kindlichen Theil des
Mutterkuchens übergetreten, oder haben, was bei der starken Krümmung und

Schiebung der Placenta unter positivem Druck nicht unwahrscheinlich ist, hier
und da Zerreissungen stattgefunden, so können die ersten Athemzüge die Bakterien
noch auf das Kind überführen, und so kann in der Geburt selbst der Keim zum
frühen Tode gelegt werden.

Hiermit wollen wir unsere Uebersicht über die germinative und über die
plaeentare Infection abschliessen. Wir haben nun aber nicht nur die directe
Wirkung der Mikroorganismen selbst, sondern auch die ihrer Stotfwechselproducte
bei verschiedenen Erscheinungen im Verlaufe und Gefolge von Infeetionskrank
heiten zu berücksichtigen; wir wissen, dass bestimmte Beziehungen bestehen
zwischen der Immunität und dem Ueberstehen von Infectionskrankheiten, ja wir
wissen, dass die Mutter gewisse Qualitäten, die ihr aus dem Bestehen oder Ueber
stchen einer Infeetionskrankheit eigen geworden sind, auf die Frucht, die Frucht
gewisse Qualitäten auf die Mutter übertragen kann. Es bliebe nun also noch die
Aufgabe, soweit das für unsere Frage in Betracht kommt, über den gegenwärtigen
Stand der Lehre von der Immunität und Immunisirung eine Uebersicht zu gewinnen.

C. Immunität und Immunisirung.
Die Fortschritte im Verständniss der eben erwähnten Fragen, die bis

vor Kurzem nur Domäne der Hypothese waren, sind in den letzten Jahren durch
die Entdeckungen besonders der experimentellen Bakteriologie erstaunenswerthe

gewesen. Wir stehen noch mitten in der Bewegung, deren letzte Etappe für uns
die Blutserumtherapie bezeichnet. Es ist nicht möglich, bei der geradezu ver
blüffenden Aufeinanderfolge von Entdeckungen auf diesem Gebiete sich zwischen
allen Hypothesen zur Erklärung des thatsachlich Fcststehenden zurecht zu finden.
Und doch bieten uns gerade die Entdeckungen, welche zur „Blutserumtherapie“
geführt haben, wichtige Fingerzeige zum Verstünduiss vieler bisher unverständ
licher Punkte aus der Lehre von der Vererbung der Syphilis, über Latenz, Im

munität, Tertiarismus, Heilung der Syphilis.
Es waren besonders BEHRING, KITASATO, BUCHNER. und Andere, welche

nachwiesen, dass in dem Blutserum eines Thieres, das eine Infeetionskrankheit
überstanden hat, eine Substanz enthalten ist, welche, einem gesunden, für die
Infeetionskrankheit empfänglichen Thiere einverleibt, dasselbe gegen die Infection
schützen, „immun“ machen kann, ja unter Umständen nach schon erfolgter In
fection die toxischen Wirkungen derselben aufzuheben vermag. Wenn die toxisehe
Substanz „Toxin“ genannt wird, so bezeichnet man diese Heilsubstanz als „Anti
körper“, „Antitoxin“.

Es wird gut sein, um Missverständnisse zu vermeiden, wenn wir für
einige der von uns zu gebrauchenden Ausdrücke vorher eine Definition geben;
in der grosseu vorliegenden Literatur herrscht in der Nomenclatur noch nicht
überall die wünschenswcrthe Einigkeit. Wir werden mit EHRLICH eine active und
eine passive Immunität unterscheiden. (Von der natürlichen Immunität sehen wir
ganz ab.) EHRLICH 2

°) definirt folgendermassen:
Wir können zwei Arten von Immunität unterscheiden, von denen man

die eine vielleicht als aetive, die andere als passive bezeichnen möchte. Bei der
ersten Form der Immunisirung m?‘ äEoX-‘rjv handelt es sich um eine eigenartige
Adaption des Organismus, die in vielen Fällen durch eine ausserordentliche Stabi
lität charakterisirt ist. Wenn in diesem Falle der Organismus befähigt ist, anti
toxische oder baktericide Stoffe activ zu bilden, so handelt es sich bei der zweiten

Form der Immunität um die passive Zufuhr schon fertig gebildeter Antikörper.
Wenn es auch gelingt, auf diesem Wege (durch Zuführung von Antiserum) einem

bestimmten Organismus sofort beliebig hohe, oft staunenswerthe Grade der Im
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munität zu verleihen, so ist diese Art der Festigkeit nach der Natur der Sache
eine zeitlich eng begrenzte.

Sehr klar definirt BBIEGERM); Legen wir unseren Ausführungen den
von KOCH zuerst betonten Unterschied von Infection und Intoxication zu Grunde,
so ist ein Thier nur dann immun gegen einen pathogenen Organismus, wenn
dieser in dem thierischen Körper sich nicht vermehren kann.

Bei denjenigen parasitären Mikroorganismen also, welche allein durch
ihre überaus üppige Wucherung in dem Körper ihres Wirthes, durch das Verlegen
aller Capillaren, mit der Fortdauer des Lebens unvereinbare, mechanische Hinder
nisse schatfen, ist dem betreifenden Thiere zugleich mit der Immunität auch
absoluter Schutz gegen die Noxe verlieben.

Ganz anders hingegen gestalten sich die Verhältnisse bei Mikroorganismen,
die sich von dem Orte ihrer Einwanderung aus nicht durch den ganzen Körper
verbreiten, sondern die erst indirect, durch leicht diffundirbarc, in die Körpersäfte
rasch iibergehende, specifische Gifte den Gesammtorganismus schädigen. Gegen
diese — nennen wir sie toxische — Mikroorganismen können wir den thierischen
Körper in doppelter Weise schützen. Entweder wir versetzen denselben durch
geeignete Vorbehandlung unter solche Bedingungen, unter denen ein Fortleben
der eingebrachten Krankheitskeime überhaupt nicht möglich ist, und dann ist das
Thier richtig immunisirt, oder wir gewähren dem Thier nur Schutz gegen
die Bakteriengifte, während die Bakterien selbst noch weiterleben, ja sich noch
vermehren können. Dieser zweite Vorgang ist grundverschieden von dem ersten.
Der Ausdruck „immun“ ist auf denselben nicht anwendbar. Wir haben es hier
vielmehr mit der Widerstandsfähigkeit gegen Gifte zu thun und schlagen für

diesen eigenartigen Zustand die Bezeichnung „giftfest“ vor.
Absichtlich vermeiden wir, auf die Discussionen einzugehen über die

Natur dieser Körper oder auf die Theorien über die Art der Wirkung derselben.
Nur noch auf einen Punkt wollen wir hinweisen: dass bei der Immunisirung auch
eine Veränderung der Gewebscmpfindlichkeit gegen eine bestimmte Noxe eintritt.
Wir treffen da auf interessante, zum Theil noch schwer erklätrliche Thatsachen.
Am eingehendsten spricht BEHRINGH) über diesen Punkt:

Ein Giftschutz, welcher gleichzeitig auch gegen die krankmachende
Wirkung derjenigen Mikroorganismen wirksam ist, die das in Frage kommende
Gift erzeugen, kann schon von Natur bestehen. In diesem Falle ist der Giftschulz
bedingt durch eine Unempfindlichkeit solcher Organe gegenüber dem Gift, die bei

giftempfindlichen Individuen mit Krankheitserscheinungen auf das Gift reagiren.
Die Giftempfindlichkeit ist vererbbar. . . . Gegenwärtig beweisen die zur Ent
scheidung der Frage, wie sich die Empfindlichkeit des lebenden Organismus bei
der Immunisirung verhält, angestellten Experimente in ganz unzweideutiger Weise,
dass auch das ursprünglich bei einem Individuum vorhandene Mass von Empfind
lichkeit durch die Giftbehandlung eine Aenderung erfährt. . . . Unter den That
sachen, die mich dazu bestimmt haben, neben der Antitoxinproduction auch der

Veränderung der Gewebsempfindlichkeit im Immunisirungsprocess einen mitbestim
menden Antheil zu concediren, spielt eine Hauptrolle die, dass das Antitoxin mit

der Zeit aus dem Blute der durch eine Giftbehandlung immunisirten Thiere ver

schwindet, ohne dass deswegen die Immunität aufhört. Beides, die Quantität des
im Blute vorhandenen Antitoxins und der Giftschutz, eorrespondirt also nicht
derart miteinander, wie es der Fall sein müsste, wenn die erworbene Immunität
ausschliesslich durch die antitoxische Wirkung des Blutes bedingt würde. . . . Bis
auf Weiteres nehme ich an, dass bei den immunisirten Thieren, welche auch nach
dem Verschwinden des Antitoxins aus dem Blute, beziehungsweise nach der Ver
minderung desselben die früher constatirte Immunität erhalten oder gar erhöhen,
lebende Theile des Organismus, die vorher giftempfindlich waren, jetzt unempfind
lich geworden sind; und ich erkläre damit diese Art des Giftschutzes für die
gleiche, wie sie die von Natur giftunemptindlichen Individuen besitzen.
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Diese letzte Art der Immunität, sozusagen eine letzte Potenz der
uctiven Immunität, dass lebende Theile des Organismus „giftunempfindlich“ ge
worden sind, ist für das Verständniss vieler Thatsaehen aus der Lehre von der
Immunität äusserst wichtig. Weiter scheint darin ein Schlüssel zum Verstandniss
vom Wesen der natürlichen Immunität ganzer Arten gegen ein specifisches Gift
zu liegen. — Von höchstem Interesse ist nun noch die Beantwortung der Frage:
Ist die Immunität der Eltern ebenso auf die Frucht übertragbar, wie — nach
den vorhergehenden Mittheilungen — die Krankheiten übertragbar sind?

EHRLICH M
‘) hat dahingehende Versuche angestellt, deren Resultate wir

hier kurz zusammenstellen wollen. EHRLICH sagt: „Die Immunität der Nach
kommen kann bedingt sein: 1. durch die Vererbung im ontogcnetischen Sinne;
2. durch eine Mitgabe des mütterlichen Antikörpers; 3. durch eine directe
intrauterine Beeinflussung der fötalen Gewebe durch das immunisirende Agens.
Als Antwort auf den ersten Satz ergeben ihm seine Experimente: Dass das
Idioplasma des Sperma nicht im Stande ist, die Immunität zu übertragen. —
Die Nachkommenschaft von Müttern, die bei der Schwängeruug immun waren,
zeigten ebenfalls eine — nach einigen Wochen verschwindende Immunität. Es
handelt sich also um die Mitgabe des maternen Antikörpers —— um eine passive
Immunität im Sinne EHRLICH’S.

Zur weiteren Bestätigung dieser Anschauungen unterzog EHRLICH noch
die zweiten Generationen einer Untersuchung, d. h

. solche Thiere, die der Paarung
der Nachkommen immuner Eltern entstammen. Es war bei dieser nicht die
geringste Immunität zu constatiren. Ebenso wenig wie das Spermatozoon ver

mag also die Eizelle die Immunität zu übertragen; eine erbliche Uebertragung
der Immunität im eigentlichen Sinne des Wortes findet hier nicht statt. Ob eine

Immnnisirung der Früchte im Sinne der activen Immunität, der Gewebsfestigkeit,
stattfindet, wenn man die Mutter während der Tragzeit immunisirt, vermag Ver
fasser noch nicht zu entscheiden. Nach EHRLICH sind die Controlversuche alle
noch so früh unternommen, dass das Vorhandensein eines Restes des mütter

lichen Antikörpers im Blute der Nachkommen nicht absolut ausgeschlossen war.
Unterstützt wird diese Anschauung EHRLICH’S durch seine weiteren Ver

suche. Es war EHRLICH aufgefallen, dass die Nachkommen seiner giftfesten
Thiere noch zu einer Zeit ausgesprochene Immunität besassen, wo dieselbe nach

seinen früheren Versuchen schon erloschen sein musste —— wo das von der
Mutter mitgegebene Antitoxin ausgeschieden, respective verbraucht sein musste. Da

diese Thiere von ihren Müttern gesaugt wurden, so galt es festzustellen, ob
etwa die Milch der Mütter den längeren Bestand der Immunität veranlasse, d

.

h.

ob in der Milch den Säuglingen der Antikörper zugeführt werde.
EHRLICH beantwortete diese Frage durch eine Versuchsanordnung, die

er selbst als Vertauschungs- oder Ammenversuch bezeichnete. Er vertauschte die
Jungen hochimmuner Mütter mit solchen, die von nicht immunisirten Müttern

geworfen waren, er vertauschte also die Ammen. Es zeigte sich, dass die Jungen,
welche mit der Milch nicht immunisirter Mütter genährt wurden, sehr rasch die

an ihnen bei der Geburt zu constatirende Immunität verloren, die von nicht

immunisirten Müttern geborenen Jungen dagegen sehr bald durch die Ernährung
mit der Milch immunisirter Mütter einen gewissen Grad von Immunität erlangten.
Die EHRLICIfschen Versuche beweisen also mit aller Sicherheit, dass die Milch

als solche im Stande ist, den Antikörper dem saugenden Organismus zuzuführen
und ihm eine hohe, mit der Dauer der Saugung wachsende Immunität zu ver

leihen. Eine ähnliche Mittheilung machte GAMALEIA in der Sitzung der Societc

de Biologie vom 29. October 1892. Er konnte durch die Milch inficirtcr Thiere
Choleraimmunität hervorrufen.

Unter den vielen in den letzten Jahren über dieses interessante Thema
publicirtcn Arbeiten will ich nur noch die seit mehreren Jahren fortgesetzten
Untersuchungen von CHARBIN und GLEY nennen. Ihre Resultate sind noch häufig
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einander widersprechend, aber eigentlich gerade deshalb um so interessanter.
Ueber den Punkt, 0b eine Uebertragung der Immunität auf ontogenetischem
Wege, durch die Eizelle, möglich ist, widersprechen sich ihre Mittheilungen in
der Societe de Biologie 1892 und in der Sitzung der Academie des sciences
1893 einigermassen. 2‘

) Während sie nach den ersteren irgend einen Uebergang
der Immunität in Abrede stellen, sollen die späteren Resultate eine selten vor

kommende, dann auch schwache und bald verschwindende Immunität der Früchte

ergeben haben. Im Uebrigen kommen sie zu dem Schluss, dass man eine absolut
sichere Regel für die Resultate nicht aufstellen kann. Activ immunisirte Thiere
(gegen Bacillua pyocyanic.) zeigen häufig Abort, Geburt todter Früchte, speci
fische Veränderungen an den Früchten, besonders an den Eingeweiden, mangel—
hafte Entwicklung, eine Art Atrophie der Früchte. Andere Früchte überleben
und können sich normal entwickeln. Man kann dann nachweisen, dass unter

diesen letzteren einige eine meistens ziemlich unvollkommene Widerstandsfähig
keit gegenüber dem ihnen von ihren Erzeugern überkommenen Virus entwickeln.

Eine absolut sichere Regel kann man also dafür nicht aufstellen; ebenso

wenig kann man diese oder jene Eventualitat voraussehen. Je zahlreicher die
angestellten Untersuchungen sind, um so verschiedenartigere Ergebnisse hat man

zu notiren; die Abweichungen halten sich allerdings stets innerhalb bestimmter

Grenzen. Wir haben da, kurz gesagt, das vor uns, was wir in der menschlichen
Pathologie beobachten -— z. B. bei der Syphilis.

Ehe wir nun an der Hand der gewonnenen Erfahrungen uns dem
speciellen Theil, der Lehre von der Vererbung der Syphilis zuwenden, wollen
wir das Ergebniss der vorausgehenden Uebersicht in einige Sätze zusammenfassen.

1. Das Vorkommen der germinativen Infection ist bewiesen; die Sperma
zelle sowohl wie das Ovulum können Träger des Virus sein — unentschieden,
ob des ausgebildeten Mikroorganismus oder einer Ruheform desselben.

2
. Die unverletzte gesunde Placenta ist ein für körperliche Elemente

undurchgängiges Filter.
3. Im Blute gelöst kreisende Stoffe -— z. B. Toxine und Antitoxine —

vermögen die Placenta sowohl in der Richtung von der Mutter zum Kinde, wie

umgekehrt, zu überschreiten.
4. Bei vielen Infectionskrankheiten bewirken die Parasiten Erkrankungen

der Placeuta, durch welche dieselbe ihre Eigenschaft als undurchgängiges Filter
verliert. Es vermögen dann geformte Elemente, z. B. Mikroorganismen, dieselbe
zu passiren. Das giebt Anlass zur placentaren Infection.

5. Durch Ueberstehen einer Infectionskrankheit wird active Immunität
erworben. Diese kann bestehen:

a
) In einer Giftunempfindlichkeit der Gewebe, ohne dass noch im Blute

ein Antikörper zu kreisen braucht, oder

b
) in dem Circuliren eines die Stoifwechselproducte der Mikroorganismen

paralysirenden Antikörpers.
6. Durch Uebertragen des Antikörpers von einem activ immunen Indivi

duum auf ein nicht immunes erwirbt dieses letztere eine, unter gewöhnlichen
Verhältnissen vorübergehende passive Immuität. '

7. Eine sehr dauerhafte Immunität kann gewonnen werden durch Ein
verleibung der Stotfwechsclproducte einer Infectionskrankheit durch Intoxication
mit den Toxinen. Diese Immunisirung steht der activen Immunität sehr nahe.

8. Mit dem Ausscheiden der Antikörper, dem Aufhören der passiven
Immunität, macht sich die Wirkung einer etwaigen Infection, respective lntoxica
tion, wieder geltend.

9. Die Antikörper sind nicht nur im Blute, sondern auch in den
physiologischen Secreten enthalten; sie werden z. B. mit der Milch dem Säugling
zugeführt und vermögen dessen passive Immunität zu einer grossen Höhe und

langen Dauer zu steigern.
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10. Tritt ‘vährend der Schwangerschaft eine Infection ein, so sind
sämmtliche Zwischenstadien zwischen Abort, Infection bis zur Geburt einer voll
entwickelten, passive Immunität besitzenden Frucht möglich. Der verschiedene
Ausgang ist abhängig von der Heftigkeit der Infection (und der Bildung der

Toxine) und von dem physiologischen oder pathologischen Zustande der Placenta.

Nach der durch die Wichtigkeit des Gegenstandes zu entschuldigendeu
längeren Ucbersicht wenden wir uns dem klinischen Theile unserer Arbeit zu.
Auch hier wird theoretischen Erörterungen viel Platz eingeräumt werden müssen.
Wir wollen versuchen, ob uns die gewonnenen Kenntnisse vielleicht ein Mittel
an die Hand geben, die schon oben erwähnten offenen Fragen von KASSOWITZ
der Beantwortung näher zu führen.

FINGER a
5
)

hat schon im Jahre 1890 versucht, in geistreicher Weise
die bakteriologischen Erfahrungen zur Erklärung vieler Erscheinungen bei der
Syphilis heranzuziehen. Ausgehend davon, dass die toxischen Bakterien zunächst
als solche inficirend wirken — Infection -—, dann aber auch durch ihre Stoffwechsel
productc — Toxine — toxiseh wirken — Intoxication —-, suchte FINGER nachzu
weisen, welche Erscheinungen bei der Syphilis auf Rechnung des Mikroorganis
mus, welche auf Kosten der (FINGER sagt Ptomaine) Toxine zu setzen seien.
Weiter zieht er aber auch in den Kreis seiner Betrachtungen die Thatsache,

„deren Erklärung uns aber noch völlig abgeht, dass die durch den Ablauf der
Infectionskrankheit erzeugte Immunität eine dirccte Folge der Stotfwechselproducte
des diese Krankheit erzeugenden Virus darstellt“. FINGER fährt dann fort:

Wir haben also bei jeder Infectionskrankheit zu unterscheiden:

a
) Oertliche Symptome, Resultate der localen Vermehrung der Parasiten,

bei deren Entwicklung übrigens auch sowohl das Contagium, als dessen Stoff
wechselproduete betheiligt sind, die also Resultate mechanischer und chemischer
Momente darstellen, wobei die Specifieität der Krankheitsberde zweifellos auf die

specitisch chemische Wirkung zurückzuführen ist;

b
) Allgemeinerscheinungen und wohl auch manche örtliche Erscheinungen

(welche letzteren dann bei Untersuchung darauf die Mikroorganismen vermissen

lassen), die nicht durch das Virus, sondern durch dessen Stolfwechselproducte,
also durch rein chemische Action, erzeugt sind.

c) Die Immunität in allen ihren Abstufungen gleichfalls als Resultat

chemischer, durch die Stotfwechselproducte vollführter Action.

Die vorstehend entwickelten Ideen wendet FINGER nun auf die Syphilis
an und führt aus, welche Symptome derselben auf die Wirkung der supponirtcn
Parasiten, welche auf diejenige der Toxine zu setzen seien. Am interessantesten
und sehr überzeugend sind seine Ausführungen über den Tertiarismus. Er giebt

(l
. c. pag. 352 ff.) eine Zusammenstellung aller Ansichten über die Natur der tertiär

syphilitischen Erscheinungen. Wir wollen auf seine Arbeit verweisen und nicht
die in mustergiltiger Weise gegebene Ausführung hier wiederholen. Die Gründe,
dass wir es bei den tertiären Producten nicht mit einer Wirkung der Parasiten,
sondern mit der ihrer Stotfwechselproducte, sagen wir also „Toxine“, zu thun
haben, stützt FINGER auf folgende Gründe:

1. Die relative Seltenheit tertiärer Erscheinungen.
Das späte Auftreten tertiärcr Erscheinungen nach der Infection.
Die Differenz der Krankheitsbilder.
. Die tertiären Productc sind nicht contagiös.
Die tertiäre Syphilis ist hereditar nicht übertragbar.
Individuen mit tertiärer S_vphilis sind Reinfectionen mit SyphilisO

ä
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zugänglich.
l. Die secundären und tertiären Atfecte haben eine ditfcrente chemische

Iteaction — Hg und Jod.
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8. Die Thatsache‚ dass tertiäre Erscheinungen gleich der Immunität
auch bei Individuen entstehen können, die nie vorher die Zeichen virulenter Er
krankung, primäre und secundäre Symptome darboten.

Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist also, zu versuchen, die zwei
von KASSOWITZ am Schlusse seiner Arbeit gestellten Fragen ihrer Lösung näher
zu bringen: Welche Verhältnisse das syphilitische Contagium an dem Uebertritt
in das benachbarte Gefässsystem verhindern und warum dieses Hinderniss in ver
einzelten Fällen dennoch überwunden wird; und zweitens, in welcher Weise die
Immunität gegen Syphilis ohne syphilitische Erkrankung zu Stande kommt.

Der Weg für meine Arbeit wird am bequemsten, wenn wir die einzelnen
Schlusssätze, die KASSOWITZ den verschiedenen Abschnitten seiner Arbeit anfügt,
zum Ausgangspunkt wühlen. Dieselben lauten:

1. Die wenigen Beobachtungen, welche die Infeetion der Mutter von
Seiten des syphilitischen Fötus mit dem Ausbruch secundärer Symptome beweisen
sollen —— Syphilis par conception —, sind nicht ganz beweisend, um eine solche
Infeetion als wissenschaftlich vollkommen beglaubigt hinstellen zu lassen.

2. Wir müssen zur überzeugenden Sicherstellung einer solchen Infections
weise, die sich bei der Mutter ausschliesslich durch tertiäre Symptome, oder
durch eine syphilitische Kachexie kenntlich machen soll, und insbesondere zur
Erklärung des ganz abnormen Verlaufes einer syphilitischen Erkrankung zahl
reichere , vollständigere und mit grösseren Cautelen angestellte Beobachtungen
verlangen.

3. Die Ueberschrift zum dritten Abschnitt lautet: Ueber die vom Fötus

ausgehende syphilitische Infeetion der Mutter, welche, mit Ausschluss aller posi
tiven Erscheinungen, sich einzig und allein durch die Immunität gegen eine
neuerliche Infeetion geltend machen soll.

Und KassowxTz schliesst denselben, wie folgt:

a) Es ist vollkommen sichergestellt, dass in einer sehr grossen Zahl
von Fällen Frauen, welche von syphilitischen Männern syphilitische Kinder geboren
haben, während einer durch viele Jahre fortgesetzten Beobachtung absolut keine
Erscheinung der syphilitischen Erkrankung dargeboten haben.

b) Wenn die Vererbung von väterlicher Seite wegfällt, gebären dieselben

Frauen, welche einige Jahre früher syphilitische Früchte in ihrem Uterus ernährt
haben, gesunde Kinder.

c) Sowohl die klinische Beobachtung, als auch die bisher vorgenommenen
experimentellen Impfungen beweisen, dass die Mütter hereditar syphilitischer
Kinder gegen eine syphilitische Infeetion entschieden weniger empfindlich sind
als andere Individuen. Gleichwohl sind auch bei jenen einige Fälle von Infeetion
sichergestellt.

d) Die Angaben der Autoren über nachweisbar syphilitische Erkrankung
einiger Mütter ohne vorhergegangenen Primäratfect lauten im hohen Grade wider

sprechend und sind überhaupt nur für sehr wenig Fälle wissenschaftlich zu ver
werthen. Die Sicherstellung eines solchen Vorkommens muss einer weiteren exacten

Forschung anheimgestellt werden (ist im Grunde Wiederholung von 1).
e) Die Scheidewande des fötalen und mütterlichen Blutgefässsystems

bilden demnach in einer grossen Anzahl von Fallen ein Hinderniss für den Ueber
gang des syphilitischen (jontagiums vom Fötus zur Mutter, und es ist bisher

noch nicht genügend sichergestellt, ob dieses Hinderniss in einzelnen Fällen nach
dieser Richtung hin durchbrochen werden kann.

Den Abschnitt über die „Infeetion des Fötus im Uterus“ schliesst KAS
sovrrrz mit zwei Schlussfolgerungen, von denen die erste sich mit dem soeben
citirten Absatz e) vollkommen deckt. Schlusssatz 2 heisst dann: „Derjenige von
den beiden Organismen, welcher trotz des placentaren Säfteaustausches von der

Syphilis verschont geblieben ist, hat einen hohen Grad von Immunität gegen
die syphilitische Infeetion erlangt.“
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Die einzig positiven Aussprüche von Kassowrrz in vorliegenden Sätzen
beziehen sich auf die klinischen Erfahrungen, die man als das COLLES’sche und
PROFETAsche Gesetz bezeichnet. Gehen wir deshalb bei unseren Untersuchungen
von dem COLLES’schen Gesetz aus. Wir haben da einen Boden, auf dem, soweit
lediglich die klinische Erscheinung in Betracht kommt, wenigstens allgemeine
Einigkeit herrscht. Möglichst allgemein gefasst, dürfte das Gesetz so lauten: „Eine
gesunde Frau, welche, von einem syphilitischen Manne geschwiingert, ein syphi
litisches Kind geboren hat, kann frei sein von allen Symptomen einer syphili

tischen Infection und dabei doch zugleich refractär sein gegen jede syphilitische
Infection.“

Soweit herrscht Einigkeit. Aber sobald es zur Erklärung dieses Zustandes
kommt, hört die Einigkeit schon auf. Die einen erklären die Frau für gesund,
die andern für latent syphilitisch; die dritten für immun. Die einen führen an,
dass diese Frau stets gesund bleibt, dass sie mit einem gesunden Manne Kinder
zeugt, die durchaus gesund, niemals syphilitisch sind; also kann sie auch nicht

syphilitisch, nicht einmal latent syphilitisch sein. Die anderen behaupten, dass
diese Frauen doch syphilitisch seien; denn sehr häufig würden sie kachektisch,
elend, mager, ja sogar in späteren Zeiten böten sie Symptome tertiärer Syphilis
dar — also seien sie syphilitisch. Diese letztere klinische Beobachtung wird,
wie wir gesehen haben, von KASSOWITZ bezweifelt; er erklärt, dass in diesen
Fällen die Beobachtung mangelhaft gewesen, eine Syphilis mit secundären Sym
ptomen sehr geringen Grades übersehen worden sei.

FINGER hat, wie schon erwähnt, es sich angelegen sein lassen, unter

Hinweis auf den Unterschied zwischen Infection und Intoxication dieses Verhalten
des mütterlichen Organismus verständlich zu machen. Einer syphilitischen Infection
gegenüber verhält sich eine solche Frau wie ein Individuum, das entweder latent
syphilitisch oder in dem Sinne von der Syphilis geheilt ist, dass es dauernd activ

immunisirt ist.
Was haben wir uns nach dem augenblicklichen Stande unserer bakterie

logischen Kenntnisse unter Latenz und was unter der Heilung der Syphilis
vorzustellen?

Unter Latenz der Syphilis haben wir ein Gleichgewichtsstadium
zu verstehen zwischen den im Körper vorhandenen virulenten Parasiten nebst
dem im Blute circulirenden Toxin und dem sowohl spontan als durch die thera
peutischen Massnahmen (Hg-Wirkung) gebildeten Antikörper.

Eine Heilung de r Syphilis ist auf zvreierlei verschiedene Weise denkbar,
möglich und sogar wahrscheinlich.

a) Die Parasiten verlieren mit der Zeit ihre Virulenz, gehen zu Grunde;
Toxin und Antitoxin werden ausgeschieden. In diesem Falle ist eine Reinfection
möglich. Man könnte den Zustand in der Periode bis zur Reinfection nach der

anscheinenden Heilung dann als active Immunität, aber mit begrenzter Dauer,
ähnlich wie es z. B. nach der Blatterimpfung oder bei Typhus, Masern, Schar
lach vorkommt — bezeichnen. Der Uebergang von der Latenz zur Immunität
ist für uns nie bestimmbar, auch nicht durch Impfung. Ein negatives Resultat
ist nicht beweisend, weil entweder das Individuum noch latent syphilitisch sein
kann oder weil

b) eine Heilung angenommen werden muss, bei der nach dem Ver
schwinden der Antikörper eine derartige „Giftunempfindlichkeit“ der Gewebe

eingetreten ist, dass die active Immunität eine dauernde geworden ist.
A. Verfolgen wir nun von Station zu Station, was mit der gesunden,

von einem syphilitischen Manne mit syphilitischcm Sperma gcschwängerten Frau
vor sich geht. Nach den Thatsachen, die in unserer Uebersicht angegeben sind,
haben wir uns bei der spermatischen Infection den Parasiten entweder als solchen,
oder in einer „Ruheform“ in der Samenzelle und nach erfolgter Conception mit

dieser im befruchteten Ovulum enthalten zu denken. Im befruchteten Ovulum
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verharrt nun der Parasit offenbar längere Zeit ohne sich zu entwickeln; denn
sonst würde einmal höchst wahrscheinlich Abort erfolgen oder wenigstens es könnten
nicht nach neun Monaten Kinder mit frisch secundären Symptomen geboren
werden, oder gar diese erst einige Zeit nach der Geburt zum Ausbruch kommen.

Sobald es zur Bildung der Placenta gekommen ist, ist die Gefahr der
Infeetion für die Mutter schon um etwas gemildert: die gesunde Placenta bildet
ein Filter. Setzen wir, nach den secundären Symptomen bei der Geburt des
Kindes zu urtheilen, das Activwerden des Mikroben auf die zwei bis drei letzten
Monate der Schwangerschaft, so circuliren immerhin während dieser Zeit die

Stotfwechselproducte des Parasiten, das Toxin, im Blute der Mutter, die Parasiten
selbst werden durch die gesunde, undurchgängige Placenta zurückgehalten.
Diese circulirenden Stoffwechselproducte, Toxine, sind die Ursache, dass die
Mutter gegen eine Infeetion refractär ist.

Was geschieht nun mit der Mutter? FOUBNIER sagt, sie ist latent syphi
litisch, FINGER, sie ist immunisirt. Das einzige Nltchstliegende, was wir mit Be
stimmtheit sagen können, ist, dass sie eine Intoxication durchgemacht hat.
Allerdings ist ein Weg zur Immunisirung die Einverleibung der Stoffwechseh

producte der Parasiten. Aber zunächst macht doch jedes Individuum bei dieser
Art der Immunisirung, bei Einverleibung der Toxine eine Krankheit, eine Intoxi
cation durch, die Symptome dieser Intoxication können sehr geringgradige sein
—— die Intoxication kann aber unter Umständen schwere Symptome, ja einen
fatalen Ausgang zur Folge haben.

FINGER macht hier einen Vergleich, welcher hinkt. Er sagt, diese Mütter
sind zwar immunisirt, aber sie sind gesund, nicht latent syphilitisch. Ebensowenig,
wie man deshalb ———weil Jemand gegen Blattern, Scharlach, Masern etc. nach
überstandener Krankheit immun sei -—- sagen könne, er sei noch latent krank —
denn er sei eben gesund — ebensowenig dürfe man in dem vorliegenden Falle
die Frauen als latent krank bezeichnen. Dabei setzt aber FINGER ganz den

„Tertiarismus“ der Syphilis bei Seite. .

Es dürfte doch wohl ein Unterschied zwischen chronischen und acuten Infee
tionskrankheiten in diesem Punkt bestehen; wir kennen zwar bei der Tuberkulose
kein Analogon zum Tertiarismus der Syphilis, aber vielleicht ist der mangelhafte

Erfolg des Tuberkulins auf ähnliche, uns unbekannte pathologische Veränderungen
zu setzen. Und gerade FINGER weist so überzeugend nach, dass der Tertiarismus

auf Rechnung der Stofiwechselproduete zu setzen sei. Wann kann ein gewissen
hafter Arzt einem Patienten garantiren, dass er geheilt sei von der Syphilis?
lm günstigsten Falle, wenn der Client eine Reihe gesunder Kinder gezeugt hat.
Aber eines kann er ihm nie garantiren: —— das Ausbleiben tertiärer Erschei
nungen: Die Intoxication kann also latent noch lange fortbestehen, wenn die
Heilung von der Infeetion durch die gesunden Kinder schon längst documen
tarisch belegt ist! (Von den sogenannten parasyphilitischen Erscheinungen sehe

ich hier zunächst ganz ab.) In derselben Lage befindet sich die refractäre Mutter
eines syphilitischen Kindes. Sie ist zunächst im Zustande einer latenten In
toxication.

‘
‚

Nun_ bedarf es keiner grossen Gedankensprünge mehr, um sich die

übrigen Möglichkeiten klar zu machen. Wir können uns den ganzen schwierigen
und gefährlichen Gang der theoretischen Combinationen von giftigerem Toxin
und kräftigerem Antitoxin, kräftigerer, resistenterer und zarterer Constitution
sparen. Es lässt sich bei diesem Zustande von Intoxication immer eine Parallele

mit den Zuständen von Latenz und Heilung bei der syphilitischen Infeetion
ziehen. —— Durch die Intoxication mit den Stofiwechselproducten der Syphilis
wird die Mutter nun zunächst refractär gegen eine syphilitische Infeetion —
sie kann ihr Kind mit Rhagaden, Papeln am Munde nähren, eine Impfung mit
dem Sceret secundärer Producte bleibt erfolglos. Aber dieser Zustand deckt
sich nicht eo ipso mit dem, was wir unter Immunität verstehen; die lm
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munität kann eines der Resultate dieses refraetären Zustandes sein. Die Beob
achtung ist nicht selten, dass bei einer syphilitischen Infection nach einer ein
oder zweimaligen Quecksilbercur alle Symptome dauernd ausbleiben, das betreffende
Individuum gesund und blühend aussieht, an Körpergewicht zunimmt und nach

einigen Jahren gesunde Kinder zeugt, auch nie tertiäre Symptome zeigt. Wann
hörte nun bei diesen Patienten das Kranksein —— die latente Infection und In
toxication — auf, und wann begann der Zustand des Gesundseins, eventuell mit
Immunität? Den Moment werden wir nie anzugeben vermögen.

Aehnlich verhält es sich mit der durch Intoxication refractär gewordenen
Mutter. Sie kann anscheinend durchaus gesund sein, nicht das geringste Symptom
einer Kachexie bieten und doch nach langen Jahren tertiäre Symptome darbieten.
Ich kann mehrere Beobachtungen anführen, die diese Thatsache illustriren.

Fall 1. Von einem Collegen, der 17 Jahre Hausarzt in einer Familie
gewesen war, wurde ich zur Consnltation gezogen wegen einer serpiginös ulee
rösen Atfection auf der Schulter, die, seit längerer Zeit bestehend, als Lupus
diagnosticirt war. Es handelte sich um ein typisches tertiäres Syphilid. Meine

Diagnose wurde für ganz unmöglich erklärt, da die Frau nie an Syphilis
gelitten habe.

Auf näheres Nachfragen gab mir der Hausarzt an, den Gatten fünf Jahre
vor der Verehelichnng an frischer Lues behandelt zu haben. Aus der Ehe sind
fünf Kinder hervorgegangen, die alle fünf am Leben sind — die ältesten sind
aber die schwächsten und gelten noch heute als „scrophulös“. Aus den Angaben
des Collegen ging hervor, dass die zwei ältesten Kinder zweifellos in den ersten
Monaten, wenn auch nicht sehr heftige, hereditäre Symptome dargeboten haben.
Die Frau war aber dauernd gesund geblieben, was ich umso mehr glaube, als
sie, Pariserin, jedes Jahr in Paris war und oft wegen anderer Dinge Frauen
ärzte consultirt hat, die nie ein syphilitisches Symptom diagnosticirt hatten.
Eine specifische Behandlung liess innerhalb drei Wochen eine prompte Heilung
eintreten.

Fall 2. Ein zweiter Fall ist noch interessanter. Es war von einem
latent syphilitiseheu Vater ein syphilitisches Kind gezeugt worden, das im ersten
Jahre starb. Von Anfang an war die Patientin in der Beobachtung eines sehr
tüchtigen und über alle Details unterrichteten Collegen. Fünf Jahre nach der
Geburt des Kindes zeigte sich bei der Patientin, die das Bild der Gesundheit
und Frische war, ein Tumor an der Zunge. In einem grösseren Consilium
schwankte die Diagnose zwischen Lues und Carcinom; da der Hausarzt auf das
Bestimmteste versicherte, es sei nie ein Symptom von Lues beobachtet worden,
neigte sich die Majorität zur Annahme eines malignen Tumors. Unter specifischer
Behandlung schwand dieser Tumor in sechs Wochen vollständig.
Fall 3. In einem dritten Falle war der Zeitraum zwischen der ersten

Geburt eines syphilitischen Kindes und dem Auftreten tertiärer Symptome bei
der Mutter ein sehr langer — fast 30 Jahre.

Es handelte sich um eine Dame von fast 60 Jahren mit Uleerationen
am linken Unterschenkel. Vorn Hausarzte erhielt ich folgende anamnestische
Daten: Er kannte den Mann seit fast 40 Jahren und hatte ihn an Lues behandelt.
Fünf Jahre nach der Infection, nachdem drei Jahre keinerlei luetische Symptome
aufgetreten waren, heiratete er. Der Ehe sind sieben Kinder entsprossen, die alle
leben und die ich zum Theile selbst gesehen habe; sie sind zum Theil selbst schon
verheiratet und haben gesunde Kinder. Nur das älteste Kind hat milde Sym
ptome einer‘ luetischen Infection geboten; beim vierten Kinde sollen im siebenten
oder achten Jahre Erkrankungen aufgetreten sein, die wir heute als Syphilis
lzereditaria tarda deuten würden. — Der Vater dieses Kindes, ein sehr hoch
stehender, achtbarer Mann, hatte nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Haus
arztes geheiratet; er liess seine Frau stets auf das Sorgfältigste überwachen ——

aber nie vermochte der Hausarzt bei ihr das geringste Symptom einer syphilitischen
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Infection zu constatiren. Es erschien ihm deshalb fast unglaublich, als ich, ohne
von der Anamnese etwas zu wissen, die Diagnose auf Ulcera cruris luetica
stellte. Die gesammte bis dahin aufgeivandte Therapie war erfolglos gewesen —
auch in diesem Falle bestätigte der therapeutische Erfolg die Diagnose.

Fall 4. Ein vierter Fall ist nicht so einwnrfsfrei, weil die Beobachtung
häufiger unterbrochen und in verschiedene Hände übergegangen ist. Es handelte
sich um einen Officier, der 1870 während des Feldzuges inficirt worden war.
Er heiratete mit ausdrücklicher Genehmigung des Arztes 1875. — Vier Schwanger
srhaften: Ein todtfanl geborenes Kind 1877, ein syphilitisches Kind, welches
bald starb, 1878, ein ebensolches, welches im dritten Lebensjahre starb, 1878,
ein viertes Kind 1880. Dieses Kind schien gesund zu sein. Im dritten Lebens
jahre begann eine syphilitische Ostitis, die zur vollständigen Zerstörung der
knöchernen Nase und zur Gaumenperforation führte.

Als ich das Kind zur Beobachtung bekam, war es sechs Jahre alt. Der
trostlose Vater theilte mir mit, dass seine Frau stets, seit dem ersten Wochen
bett, sehr elend gewesen, schnell gealtert sei, die Haare verloren habe. Er habe
den behandelnden Aerzten mitgetheilt, dass er Syphilis gehabt habe, dass todte
und kranke Kinder geboren seien —— aber man habe bei der genauesten Unter
suchung stets erklärt, dass seine Frau nicht syphilitisch sei. Die Untersuchung
der Mutter ergab: Bedeutende periostische Auflagerungen an den Schienbeinen
und an den Schädelknochen. Eine antiluetische Behandlung besserte den Zustand
der Mutter in jeder Hinsicht.

Sehr interessant und die eben entwickelte Anschauung von „Intoxication
der Mutter“ stützend ist folgende Mittheilung Ravmoslfsfi‘)

Mr. H. inficirt sich im Juni 1874, mit 29 Jahren; regelrechte Behand
lung; heiratet 1877, nachdem er mehr als ein Jahr frei von Symptomen ge
wesen ist. März 1878 gesundes Kind, zur rechten Zeit. Dieses Kind lebt und
hat nie Zeichen hereditärer Syphilis gezeigt.

1880. Zweite Schwangerschaft, die im achten Monat zur Geburt eines
elenden Kindes führt, das fünf Wochen alt mit Geschwüren bedeckt stirbt.

1882. Dritte Schwangerschaft; im achten Monat Geburt eines zarten
Kindes, das aber ohne Zeichen von Syphilis vier Jahre alt wird und an
Diphtherie stirbt.

Madame H. hat nie irgend welche Zeichen einer erfolgten Infection dar

geboten. Während der ersten Schwangerschaft hat sie sich vollkommen wohl

befunden; während der zweiten Schwangerschaft war ihr Wohlbefinden manch
mal gestört. In der dritten Schwangerschaft kam es zu Blutungen. „Ich kenne
Mme. I-I. seit sieben Jahren und mit Ausnahme einiger kleiner Indispositionen
habe ich sie nie krank gesehen. Im April 1890 consultirte sie mich wegen
einer Eruption, die sie ganz zufällig bemerkt hat. Dieselbe sitzt aussen oben am
linken Oberschenkel, etwas oberhalb und rückwärts vom Trochanter major.
Schmerzen sind nicht vorhanden; von Zeit zu Zeit leichtes Jucken. Seit zwei
oder drei Monaten hat Mme. H. allerlei Störungen, fühlt sich ermüdet und ist
etwas anämisch. Ich stelle die Diagnose auf ein tuberkulo-squamöses Syphilid. —
Die specifische Behandlung führte die 1-Ieilung herbei.“

Wenn ich auch bei meiner eigenen letzten Beobachtung dem Einwurf
KAssowITz’, dass secundäre Symptome übersehen seien, nicht kategorisch wider
sprechen kann, so gilt das für die ersten drei Fälle nicht. In diesem Punkte ist
KAssowITZ nicht ganz unparteüsch. Während er bei den Frauen, welche refractär
sind und bei jahrelanger Beobachtung keinerlei Symptome bieten, „gesund“ sind,
die Zuverlässigkeit der Beobachter nicht anzweifelt, sind ihm alle Beobachtungen
von — man gestatte mir den Ausdruck — Tertiarismus d’emble'e unzuverlässig.

Selbst wenn wir nicht schon zahlreiche Beobachtungen von Tertiarismus
d’emble'e der Mutter hätten, so müssten wir —— vorausgesetzt, dass die tertiären
Symptome nach syphilitischer Infection auf Rechnung der Intoxication zu
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setzen sind, und dass der refractäre Zustand der betreffenden Mütter ebenfalls
durch Intoxication zu Stande kommt —- geradezu theoretisch das Vorkommen
des von Kassowrrz in Abrede gestellten Tertiarismus fordern. Auch das Welk
werden der Haut, Ausfallen der Haare, Altern solcher intoxicirter Frauen sind
eine oft gemachte und wiederholt betonte klinische Beobachtung, so dass wir Kasso
WITZ’ Zweifel nicht theilen können. Uebrigens haben wir auch dafür bei der
syphilitischen Infectiou das Analogon. FINGER. führt aus, dass nach syphilitischer
Infectiou neben den secundären Symptomen: Hauteruptionen etc., die auf Kosten

der Infectiou zu setzen sind, zahlreiche Symptome: Fieber, Abmagerung, Aus
fallen der Haare etc. auf Kosten der Stotfwechselproducte, der Intoxication
zu setzen sind.

Wenn wir so als Folge der Intoxication der refractären Mütter
erstens den Tertiarismus d’emble'e‚ zweitens eine gewisse „Kachexie“ zu setzen
haben, die eintreten können, nicht müssen — wie ja auch nach der syphilitischen
Infectiou diese Erscheinungen ausbleiben können —, so kann drittens dieser
Zustand des „Refractärseins durch Intoxication“ auch in eine wirkliche Immunität
übergehen, wie wir sie bei Syphilis durch Infectiou, bei Blattern, bei Typhus
beobachten; oder in eine Heilung, die, ebenso wie bei der Syphilis durch Infectiou
eine Reinfcction, bei der Intoxication also später eine erste Infectiou möglich
macht. Oder aber, um den letzten Gedanken mit anderen Worten noch einmal
auszudrücken: Nach Aufhören der durch die Intoxication herbeigeführten
Immunität, kann genau dasselbe eintreten, was wir oben bei der Definition des
Begrifies der „Heilung der Syphilis“ für die Infectiou angeführt haben. Ent
weder es bleibt eine dauernde „Giftunempfindlichkeit“ der Gewebe als Effect der

stattgehabten Intoxication zurück, oder aber die im Blute circulirenden Toxine
und Antitoxine werden ausgeschieden, ohne dass diese Umstimmung der Gewebe
erfolgt ist —— in diesem Falle ist später bei einer solchen, wirklich „gesunden“
Mutter syphilitischer Kinder die Möglichkeit einer syphilitischen Erstinfection
ebenso theoretisch zuzugeben, wie wir de facto die Möglichkeit einer zweiten
syphilitischen Infectiou zugeben müssen — es war „active Immunität mit be

grenzter Dauer“ vorhanden!
B. Kassmvrrz meint, dass die Annahme einer „Syphilis par conception“

und des COLLPJNschcn Gesetzes einen inneren Widerspruch in sich schlossen. Uns
will gerade das Gegentheil das Richtige scheinen; wenn das Zustandekommen
der — sagen wir kurz — Immunität der Mutter syphilitischer Kinder in der
Weise durch Intoxication vor sich geht, wie wir es entwickelt haben, so folgt
logisch daraus auch die Möglichkeit einer Syphilis par conception.

Für das Zustandekommen des Zustandes, der in dem Couiicäschen Ge
setze seinen Ausdruck findet, nahmen wir an, dass der Parasit im Innern des
Embryo — sei es als Parasit, sei es in einer „Ruheform“ — enthalten, erst in
den letzten Monaten der Schwangerschaft zur Entwicklung kommt, dass dann in
der gesunden Placenta dem Ueberwandern der Parasiten ein Damm entgegen
gesetzt ist, und dass die — refractär machende — Intoxication durch die gelöst
im Blute circulirenden Stotfwechsclproducte erfolgt.

Der Vorgang, dass anscheinend gesunde Mütter syphilitische Kinder
gebären, erfolgt aber meistens erst dann, wenn die Syphilis des Vaters schon
älter ist, wenn sie latent ist. Wir können also annehmen, dass dann die Virulenz
der Parasiten schon eine geringere ist.

Was erfolgt nun aber, wenn die Virulenz der in der Samenzelle ent
haltcnen Parasiten eine grössere ist? Er wird sich rascher entwickeln. Wir
können uns den Vorgang in allen Stadien folgendermasscn vorstellen. Das mit
der inficirten Spermazelle befruchtete Ovulum wird eingebettet in die Uterus
schleimhaut; die Virulenz des Parasiten ist so gross, dass er sofort zur Ent
wicklung kommt und das Ei zum Absterben bringt. In diesem Falle wäre keine
Scheidewand zwischen dem Parasiten und den mütterlichen Geweben; es kann



HEREDITÄRE SYPHILIS. 287

bis zur Ausstossung der Frucht genügend Zeit verstreichen, um eine Infection
der Mutter möglich zu machen; wir können in diesem Falle theoretisch fast von
einem Primäraüect in der Uterusschleimhaut sprechen.

Oder es kommt noch zur Entwicklung einer Placenta. Aber durch die
immerhin noch relativ grosse Virulenz des Parasiten kommt es bald zu einer

Allgemeininfection des Fötus, zu einer Invasion und Erkrankung der Placenta.
Die Frau bekommt Blutungen und abortirt nach einigen Tagen. In diesem Falle
hört sehr bald die erkrankte Placenta auf, als Filter zu wirken, und es kommt
zu einer Infection der Mutter. — Dieses Ereigniss kann in jedem Momente
der Schwangerschaft eintreten —- und so kann unter Umständen eine solche
Mutter noch in den letzten Monaten inficirt werden und die Symptome der erfolgten
Infection vielleicht gleichzeitig mit der Geburt eines syphilitischen Kindes darbieten.
Sind schon Geburten syphilitischer Kinder vorausgegangen — wie in dem oben
citirten Falle von RAYMOND —— so ist die Mutter in einer späteren Schwanger
schaft refractär, so dass auch Metrorrhagien dann keine Infection mehr hervor

zubringen vermögen.
Dieser Möglichkeit der intrauterinen Infection widersprechen die, übrigens

bis jetzt nicht controlirten, negativ ausgefallenen Versuche von MIREUR 27) (Impfung
mit Sperma Syphilitischer) übrigens durchaus nicht. Einmal scheint mir gerade
die unter Umständen lange Dauer bis zum Ausbruch der Syphilis des Fötus
darauf hinzudeuten, dass entweder der Parasit wirklich in einer Art „Ruheform“
(wie BAUMGABTEN-MAFFUCCI für den Tuberkelbacillus nachgewiesen haben) in der
Samenzelle enthalten ist, oder aber, dass es besonderer Entwicklungsbedingungen
bedarf, die bei der einfachen Impfung nicht vorhanden sind. Uebrigens bin ich

vollständig der FINGER’Sehen Ansicht, dass die Infection der Spermazelle eine
facultative, keine obligatorische ist. Sonst wäre es nicht zu verstehen, wie ein
recent syphilitischer Mann ein gesundes Kind zeugen kann und nach der Geburt
dieses Kindes seine Frau inficirt. KASSoWITz meint zwar, derartige Beobachtungen
seien selten, aber sie kommen doch vor; FOURNIER. erwähnt solche und ich
selbst verfüge über einen gleichen Fall. Ich hatte den Vater kurz vor der Hoch
zeit an recsnter Syphilis behandelt. Er heiratete gegen meinen Rath. Im vierten
Monat der Ehe wurde die Frau schwanger, gebar zur rechten Zeit ein gesundes
Kind. Einige Monate nach der Geburt des Kindes stellte sich mir die Frau vor
mit einer Induration der linken- kleinen Labie, mit Drüsenschwellungen und
Roscola. S0 auch nur, durch die facultative Infection, lässt es sich verstehen,
dass manchmal in einer Serie syphilitischer Früchte ausnahmsweise ein ganz
gesundes Kind geboren wird, -—— das nun allerdings nach dem PRoFETAschen
Gesetz refractär ist.

Noch eine andere klinische Beobachtung zwingt uns zur Annahme einer
facultativ inficirtcn Spermazelle: das Factum, dass Zwillinge geboren werden, von
denen dcr eine syphilitisch, der andere gesund ist. Absolut beweisend wären
diese Faeta erst, wenn bei den betreflenden Beobachtungen hinzugefügt wäre, ob
die Früchte eine oder zwei Placenten hatten. Theoretisch ist das Vorhandensein
von getrennten Placenten zu fordern. Angaben darüber finde ich nicht in der
Literatur. Ich will bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass nach den vor
stehenden Ausführungen der Ausspruch BÄRENSPRUNWS.‘ „der Same eines syphi
litischen Mannes, welcher unter gewöhnlichen Umständen unschädlich für die Frau
ist, inticirt sie, sobald er sie befruchtet“ —- durchaus nicht so absurd ist, wie
wie er lange gegolten hat.

Ebenso liegt ein Korn von Wahrheit in CULLEBIERB‘ Ausspruch: Keine
Syphilis des Kindes ohne Syphilis der Mutter. Wenn FOURNIER. noch heute sagt,
das Gol‚nr:s’sche Gesetz vindicire den Müttern latente Syphilis, so hat CULLERIEB.
zwar nicht Recht, wenn er sagt, dass die Mütter die Kinder inficiren — aber
ihm schwebte daneben unklar eben das vor, dass in der Constitution der Mutter
eine Veränderung vor sich geht.
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Nach dieser Abschweifung, die uns zum Verständniss der Syphilis par
conccption nöthig erschien, wenden wir uns derselben wieder zu. KAssowrrz
behauptet auch hier, dass die bis jetzt gebrachten klinischen Beobachtungen zu
ungenau seien, um bewcisend zu sein. Klinisch beweisen lässt sich die Syphilis
par conccption ebenso wenig, wie der Tertiarismus der rcfractären Mütter;
beweisen nicht in der Art, dass jeder Kliniker unbedingt überzeugt sein müsste.
Denn er kann hier wie dort jedesmal entgegenhalten, dass die klinische Beob

achtung mangelhaft gewesen, dass die secundären Symptome übersehen worden
seien. Theoretisch muss es logischer Weise nach unserer Anschauungsweise die

Syphilis par conccption unbedingt geben, wenn das CoI.I.I-1s’sclIe Gesetz Giltig
keit hat. Wir folgerten so, dass sie eintreten müsse, wenn das Filter der Placenta
undicht, durchlässig geworden sei, wenn z. B. Blutungen erfolgt seien. Klinisch
wahrscheinlich wird eine Syphilis par conccption in folgendem Falle.

Eine Frau lebt längere Jahre mit einem Manne, der latent syphilitisch
ist; sie bleibt gesund, hat aber keine Kinder. Nun wird diese Frau im zweiten
oder dritten Jahre der Ehe schwanger. Nach einigen Wochen oder Monaten
treten Blutungen auf, die kürzer oder schneller von Abort gefolgt sind. Und
einige Zeit nach dem Eintreten der Blutungen zeigen sich bei dieser Frau eine
Roseola, Plaques — kurz die Symptome einer secundären Lues. FOURNIEB hat
ja diesen Vorgang nach vielen Beobachtungen beschrieben. Meiner Ansicht nach
hat er auch darin Recht, dass unter Umständen die erfolgte Schwängerung und
der Abort vollkommen übersehen werden können, dass es sich nur um eine zur
rechten Zeit oder etwas verspätet erfolgte, vielleicht ein wenig profusere Men
struation zu handeln scheint.

Zweifellos sind DIDAY sowohl wie FOUBNIER in ihren Ausführungen
etwas sehr „enthusiastisch“. KASSOWITZ’ Kritik 2xi) der DmAWschen Arbeit ist
entschieden eine berechtigte — DIDAY konnte mit derselben sicher Niemanden
überzeugen, der von vornherein diese Art der Infection für unwahrscheinlich
hielt. KASSOWITZ rügt die Mangelhaftigkeit der Angaben über das Fehlen des
Primäratfectes bei den Frauen, die Lüekenhaftigkeit der Nachrichten über den
Zustand der Väter, die ungenügenden Ausweise über den Zustand der Föten,
respective Kinder. Wie schon erwähnt, ist besonders die Behauptung des Fehlens
eines Primäratfectes immer eine heikle Sache; man kann nie beweisen, dass er
nicht doch vielleicht übersehen sei. Ich verfüge über zwei Fälle, in denen mir eine
andere Art der Infection als die durch Durchlässigkeit der erkrankten Placenta
eines syphilitischen Fötus, respective befruchteten Ovulum ausgeschlossen erscheint.

Im ersten Falle handelte es sich um ein Ehepaar, dessen männlichen
Theil ich zwei Jahre vor der Heirat an recenter Lues behandelt hatte. Er war
frei von jeglichen Manifestationen, als cr heiratete, machte vor der Hochzeit und
noch zweimal im ersten Jahre seiner Ehe eine specitische Cur durch. Ich habe
sowohl den Mann als die Frau im Laufe des ersten Jahres häufig gesehen. Der
Mann‚war sehr vorsichtig; die geringste Röthung, Pustcl etc. führte ihn so
fort zu mir.

Im Anfang des zweiten Jahres wurde die Frau schwanger. Ich musste
sie untersuchen von Kopf bis zu den Zehen, weil dcr Mann sicher sein wollte,
dass sie nicht syphilitisch sei. In der letzten Hälfte des dritten Monats stellten
sich Blutungen ein; nach zehn Tagen erfolgte trotz Bettruhe der Abort. Leider
wurde die Frucht mir nicht aufbewahrt. Im fünften Monat nach Beginn der
Schwangerschaft erkrankte die Frau, die in Folge des Wochenbettes sehr leidend
war (sie hatte eine Parametritis durchgemacht‘) und keine Beziehungen zu ihrem
Manne gehabt hatte, an einem schweren papulo-ulcerösen Syphilid. Ich unter
suchte den Mann, trotz seiner Versicherung, dass er keine Beziehungen zu seiner
Frau gehabt habe -—— er war frei von allen Symptomen.

KAssowITz hätte recht, wenn er diese Beobachtung als unvollständig
erklärte, wcil ich die Frucht nicht gesehen habe. Es ist aber gerade dieser Fall,
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der mich zur Annahme der Möglichkeit einer Syphilis par conception bekehrte,
ehe ich mir theoretisch die Wahrscheinlichkeit derselben klar gemacht hatte.

Im zweiten Falle handelte es sich um ein Ehepaar, dass sieben Jahre
verheiratet war. Der Mann hatte sich auf einer Geschäftsreise im ersten Jahre
seiner Ehe inficirt; trotzdem seine Syphilis ausserordentlich hartnäckig war,
hatte er seine Frau —— die von seiner Krankheit unterrichtet war — nicht
infieirt. Er hatte aber auch aus Furcht, syphilitische Kinder zu bekommen, eine
Schwängerung sorgfaltig vermieden. Da sich nun zwei Jahre keine Symptome
mehr gezeigt hatten, sein Arzt ihn für gesund erklärte, unterliess er die bis
dahin befolgtcn Vorsichtsmassregeln.

Im siebenten Jahre der Ehe wurde die Frau schwanger, d. h. es blieb
einmal die Periode aus. Der Hausarzt wollte noch nicht entscheiden, ob es sich
um Schwangerschaft oder um verzögerte Periode handle; auch dann noch nicht
war er sich klar, als gegen Ende des zweiten Monats eine starke Blutung er
folgte. Die Frau gab zwar an, es seien Fetzen und Klumpen abgegangen, aber
da der Arzt die Corpora delicti nicht selbst gesehen hatte, so hielt er einen
Abort für wahrscheinlich, aber nicht sicher.

Als sich circa 5 Wochen später eine Hauteruptiou, Wunden im Munde
und Rauhheit der Stimme einstelltc, wurde ich consultirt. Der Hausarzt kannte
Mann wie Frau seit Jahren, hatte ersteren lange an seiner Syphilis behandelt. Zu
der angegebenen Zeit konnte auch ich an ihm keine Manifestationen finden; die
Frau hatte nie Symptome einer Syphilis gezeigt — jetzt hatte sie rccente Syphilis.

Auch in diesem Falle habe ich vergeblich nach einem Primaraffect ge
sucht — aber das ist nicht beweisend. Mir erscheint aber auch hier die An
nahme einer „Syphilis par conception“ das klinisch „wahrscheinlichste“ —
beweisen kann ich es nicht.

Wenn ich die DIDAVschen 29) Fälle einer Kritik unterziehe, so komme
ich zu folgendem Resultat: Die Fälle 1 und 2, pag. 162, beweisen gar nichts —
ja die Annahme einer Syphilis par conception erscheint mir hier willkürlich. Im
ersten Falle handelt es sich um einen Mann mit Symptomen florider Syphilis.
Er heiratet im Februar; bis zum, Mai hat er seine Frau nicht inficirt. Anfang
April wird sie schwanger, Mitte Mai bricht bei ihr die Syphilis aus, im siebenten
Monat wird ein macerirtes Kind geboren: Ein Primärafiect war nicht zu consta
tiren. Der zweite Fall ist der berühmte, immer von FOURNIER citirte des jungen
Mädchens, die einen einzigen Coitus vollzieht, schwanger und zugleich syphilitisch
wird und zu Ende der Schwangerschaft von einem lebenden syphilitischen Kind
entbunden wird. Diese beiden Fälle haben gar nichts, was zu einer Annahme
der Syphilis par conception nöthigte! Im Gegentheil, beim zweiten ist es viel

wahrscheinlicher, dass der Fötus, ursprünglich gesund, von der syphilitischen
Mutter inticirt wurde!

Von den 26 Fällen der Tabelle sind nur etwa fünf, in welchen das von
uns oben aufgestellte Postulat für die Wahrscheinlichkeit der Syphilis par con
ception erfüllt sind: Längerer Bestand der Ehe, ohne dass die Frau von ihrem
Manne inticirt wird, dann Schwangerschaft, Abort (oder Geburt eines syphiliti
schen Kindes mit nachweislich erkrankter Placenta) und ein der Zeit des Abortes
entsprechendes Auftreten der Syphilis. Alle übrigen Fälle der Tabelle sind so
unvollkommen, dass man sie ausschalten muss.

Die Giltigkeit des COLLES’schen Gesetzes ist, wie gesagt, allgemein an
erkannt. Nach unserer Auffassung vom Zustandekommen des „Refraetäirseins“ der
Mütter syphilitischer Kinder liegt in der Annahme der Syphilis par conception
nicht nur kein Widerspruch gegen das COLLFJS’Sche Gesetz, sondern im Gegen<
theil folgt das eine logisch aus dem anderen, sind beide Thatsachen nur ver
schiedene Grade des gleichen Vorganges: Das einemal handelt es sich um
Intoxication der Mutter „par conception“, das anderemal um „Infeetion“
derselben „par conception“.
Encyclop. Jahrbiicher. V. 19
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C. Es bleibt uns nun noch übrig zu erörtern, ob KASSOWITZ Recht hat,
wenn er sagt (l

. c. pag. 120): Wir kommen also wieder zu dem Resultate, dass
die Placenta auch in der Richtung von der Mutter zu dem Kinde als Filtrum
dienen muss, welches in der Regel das syphilitische Contagium nicht passiren
lässt und nur in relativ seltenen Fallen unter noch unbekannten Verhältnissen
dennoch einen Uebergang des Contagiums in die Säfte des Fötus gestattet.

In seiner ersten Arbeit hatte KASSOWITZ das Vorkommen der Infection
des Fötus bei postconceptionell acquirirter Syphilis der Mutter direct in Abrede
gestellt. Die bekannten Falle (von ZEISSEL, HnnsoN, VAJDA, BEHREND und ENGEL)
haben ihn dazu vermocht, dieses Vorkommen als „relativ selten“ zu bezeichnen.

DOHEN 3
°) schliesst einen Vortrag, in dem er die FonaNlnsischen und

besonders die FINGER’schen Anschauungen kritisirt, die Immunisirung durch
Uebergang der Stotfwechselproducte bestreitet, mit‘ den ‘Vorten: „Das syphilitische
Gift überschreitet, wie KASSOWITZ mit Recht behauptet, die placentaren Scheide
wände weder in der Richtung vom Fötus zu der Mutter, noch von der Mutter
zum Fötus.“ Dabei übersieht DOHRN also offenbar das „relativ selten“ von

KASSOWITZ, das doch gewiss keine absolute Negation ist.
Wenn Kassowrrz nun auch die Infection für relativ selten erklärt,

so nimmt er andererseits die Intoxication als die Regel an“): „Derjenige
von den beiden Organismen, welcher trotz des placentaren Saftcaustausches von
der Syphilis verschont geblieben, hat einen hohen Grad von Immunität gegen
die syphilitische Infection erlangt.“ KASSOWITZ hat Recht, dass die Infection der
Kinder postconceptionell inficirter Mütter „relativ selten“ beobachtet wird —
aber einfach aus dem Grunde, als man überhaupt selten Gelegenheit hat, diese
Coincidenz bei der Mutter wirklich beweisen zu können. Bei dem Material,
das am haufigsten Gelegenheit zu einer postconceptionellen Infection und gleich
zeitig zur Beobachtung en gros bietet — den unehelich Gebärenden der Gebär
häuser —, ist es sehr schwer zu constatiren, welcher von den vielen möglichen
Vätern der Vater des Kindes und welcher der Vater der Syphilis war. In der
Privatpraxis gehören diese Falle immerhin zu den Seltenheiten.

Theoretisch betrachtet, hat im Allgemeinen eine Frucht, deren Trägerin
im Beginn der Schwangerschaft inficirt wird, überhaupt nicht viel Aussicht, aus
getragen zu werden. Gerade der erste acute Ausbruch der Secundärsymptome,
die Invasion des Körpers durch die Parasiten und die Ueberschwemmung mit
den Toxinen werden es sehr leicht zu Erkrankungen der Placenta, zu Blutungen,
zu Abort bringen. Erfolgt die Infection der Mutter in der Mitte der Schwanger
schaft, so sind die Chancen für den Fötus schon grössere. Man darf doch nicht
vergessen, dass die Wirkung der mütterlichen Syphilis auch erst dann ungefähr
beginnen kann, sich zu äussern, wenn die Allgemeinsymptomc die erfolgte
Invasion des mütterlichen Körpers manifestiren. Wenn also zu Beginn des
sechsten Monats der Schwangerschaft die Secundärsymptome ausbrechen, so wirkt
immerhin die mütterliche Erkrankung voll auf die Frucht. ls kann also sicher
häufig noch zur Erkrankung der Placenta, zu Blutungen, zur Frühgeburt oder
zur Geburt inficirter Kinder kommen: es ist aber auch nicht die Möglichkeit
ausgeschlossen, dass das Filter der Placenta undurchgängig bleibt und das also

„refraetäre“ Kinder geboren werden.
Die Infection des Fötus kann aber noch bis zum letzten Augenblick

während der Geburt, durch das Uebernehmen des „Reserveblutes“ 3
z) erfolgen.

Ich habe zwei Beobachtungen dieser placentaren Infection, von denen ich eine
hier mittheilen, die andere bei der Besprechung des PROFETXSchen Gesetzes

geben will.
Es stellte sich mir eine im fünften Monate gravide Frau vor mit einer

seit acht Tagen bestehenden Rhagade an der rechten Mamma. Gleichzeitig
brachte sie ihr Kind mit, das Geschwüre an den Muudwinkeln und einen schon
abblassenden Ausschlag hatte.



HEREDITÄRE SYPHILIS. 291

Die Filiation war folgende: Das Kind war von einer im gleichen Hause
wohnenden Frauensperson — deren Syphilis ich auch selbst feststellen konnte ——
gepflegt und natürlich viel geküsst worden. In der Gegend des linken Mund-_
winkels, auf der Backe, vermochte ich einen noch deutlich indurirten Primär
atfect zu constatiren. Die Frau hatte trotz der Schwangerschaft fortgefahren, ihr
schon fast einjähriges Kind zu stillen und war von demselben inficirt worden.

Der Mann stellte sich ebenfalls zur Untersuchung und war vollständig
gesund. In den letzten Wochen der Schwangerschaft hatte die Frau mehrfach
unbedeutende Blutungen. Ungefähr zur rechten Zeit kam sie nieder. Die Placenta

zeigte im mütterlichen Theile ältere Blutungsherde und keilförmige harte, abge
blasste Infarcte, die bis in den fötalen Theil der Placenta hineinreichten. In der
dritten Woche zeigten sich bei dem Kinde Symptome einer milden Syphilis, die
nach wenigen Einreibungen mit geringen Dosen grauer Salbe sehwanden. Die
Mutter stillte dieses Kind selbst sieben Monate; wahrend dieser Zeit manifestirte
sich ihre Lues — die vor der Entbindung energisch behandelt war *- nur ein
mal durch ein psoriatiformes Syphilid der Hände.

Wenn nun aber keine Infeetion des Fötus erfolgt ist, so haben doch —
wie ja auch KASSOWITZ als Regel annimmt — die Stotfwechselproducte der
mütterlichen Syphilis im Körper des Kindes eine Wirkung ausgeübt. Es findet
genau das statt, was wir oben bei den Beziehungen zwischen Frucht und Mutter
besprochen haben. Es tritt diejenige Erscheinung ein, die ihren Ausdruck im
PROFETAJschen Gesetze gefunden hat. Der Fötus erleidet durch die im Blute der
Mutter circulirenden Stotfwechselproducte eine Intoxication.

Alles, was wir nun weiter oben als Folgen der Intoxication der Mutter
von Seiten des Fötus gesagt haben, treffen wir in umgekehrter Richtung hier
wieder. Der Fötus kann also entweder eine mehr oder weniger ausgesprochene
Immunität gegen die syphilitische Infeetion als Folge der Intoxication zeigen —
das ist das PROFETXSCIIQ Gesetz. Oder aber wir sehen bei diesen Kindern eine
mehr oder minder schwere Kachexie ohne specifische Symptome. Oder drittens,
wir werden —- entsprechend den Tertiärsymptomen bei den Müttern — die
Folgen der Intoxication in specifischen, tertiären Symptomen bei den Kindern
wieder finden — Syphilis hereditaria tarda.

Ueber die Folgen der Syphilis der Eltern bei anscheinend gesunden
Kindern sind die Ansichten noch viel weniger geordnete, die klinischen Beob
achtungen viel weniger von einem gemeinsamen Gesichtspunkte aus angestellte,
wie bei dem, was wir hier kurz O0LLEs’sches Gesetz nennen wollen. Wir wollen
die Erörterungen über das sogenannte PROFETXsche Gesetz an das Ende dieses
Abschnittes setzen. Nur Eines wollen wir hier schon sagen, dass die Ausnahmen
vom Pnornrifschen Gesetz entschieden häufiger sind, als die vom COLLr:s’schen
Gesetze. Denn dass die Immunität der Kinder syphilitischer Eltern oft „passiv“,
vorübergehend ist, dafür fehlen die Beweise nicht.

Ohne direct die Fouauisiöschen Anschauungen von dem ätiologischen
Zusammcnhange zwischen der hereditären Lues und den vielfachen, auf „scrophu
löser Diathese“ etc. beruhenden Erkrankungen der Kinder syphilitischer Eltern
in ihrem ganzen Umfange acceptiren zu wollen, muss man doch zugestehen, dass
sicherlich auch die anscheinend nicht syphilitischen Kinder syphilitischer Eltern
häufig schwächlich, geistig und körperlich zurückgeblieben, elend, ohne Wider
standsfähigkeit gegen intercurrcnte Krankheiten sind; dass sie ein greisenhaftes
Aussehen, schwächlichen Haarwuchs haben.

Weiter ist an der Thatsactie des Vorkommens der Syphilis hereditaria
tarda gar nicht zu zweifeln. Ich will hier nur auf die vorzügliche, sorgfältige
Arbeit von FLEINPJR“) hinweisen, der für alle einschlägigen Fragen ein grosses
casuistischesMaterial zusammenbringt. Gerade über diesen Punkt ist mein eigenes
Material merkwürdig spärlich; es ist aber auch ganz besonders schwierig, nach
träglich anamnestische Daten aufzuspüren, wenn man nicht das Glück hat, der

19*
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artige Fälle in Consultation mit dem langjährig beobachtenden avisirten Hausarzt
zu sehen.

Die in dem PaoFEmUschen Gesetze ausgesprochene Erfahrung wird von
vielen Seiten bestritten. Und zweifellos liegen einander widersprechende Er
fahrungen vor. So citirt Kassowlrzß‘) zwei Beobachtungen, wo postconceptionell
inficirte Mütter gesunde Kinder gebären und später inficiren. Dass die „Immunität“
dieser Kinder an und für sich eine kurzdauernde sein wird, lässt sich nach
Analogie schliessen aus allen oben erwähnten Euanlcrfschen Ammenversuchen.
Wenn die Jungen immunisirtcr Mütter,-die einige Zeit nach der Geburt einen
gewissen — aber beschränkten -— Grad von Immunität zeigten, gesunden
nicht immunisirten Müttern untergelegt wurden, so verlor sich ihre Immunität
sehr rapide.

Man kann sich nun immerhin theoretisch vorstellen, dass der in dem
letzten oder den letzten Monaten der Schwangerschaft (der syphilitischen Mutter)
dem Fötus durch die Intoxication gewährte Schutz noch ein sehr schwacher
ist; vrird der Körper von einer solchen Menge virulenter Mikroben invasirt —
bei einer Hämorrhagie oder während der Geburt, so reicht der Grad des „Immun
seins“, des „Refractärseins“, nicht aus, um den Ausbruch einer parasitären In
fection zu verhindern. Theoretisch — nach den eben erwähnten EHBLICH’Sch6n
Versuchen — wird dieser Schutz aber vollständig verloren gehen, wenn man dem
Kinde eine gesunde, nicht immunisirte Amme giebt. Das Kind müsste dann nach
einiger Zeit absolut nicht mehr „immun“, „refractär“ sein.

Eine klinische Erfahrung scheint diesen theoretischen Schluss zu bestätigen.
Es giebt keine bessere Amme für ein syphilitisches Kind oder für
das refractäre Kind einer syphilitischen Mutter als die eigene Mutter.
Weiter wirkt die energische Behandlung einer syphilitischen Mutter
vorzüglich auf das von ihr gestillte Kind. Wenn es irgend der
Zustand der Mutter gestattet, soll man solche Mütter ihre Kinder
selbst stillen lassen.

Eine höchst interessante Beobachtung aus der letzten Zeit will ich hier
einfügen, obwohl sie einen zweifelhaften Punkt enthält.

Im November 1893 stellte sich mir ein Patient vor mit schweren All—

gemeinerscheinungen secundärer Lues. Er war extragenital inticirt, —- das „wie“
ist nicht aufgeklärt, und zwar zeigte er einen Primäratfect unterhalb des Nabels
von so eigenartigem Aussehen und solchen Dimensionen, dass man die Diagnose
auf ein ulcerirtes Carcinom hätte stellen können.

In Folge dessen war auch die Diagnose auf Primäratfect nicht gestellt
worden und erst eine mit sehr heftigen Erscheinungen auftretende Lues machte

dem behandelnden Arzte die Natur der Ulceration klar.
Die Frau des Patienten stand unmittelbar vor der Entbindung. Da es

sich um Türken handelt, konnte ich nicht auf eine genaue Untersuchung dringen,
fand aber secundäre Symptome und Drüseninfiltrationen nicht. 14 Tage nach der
Entbindung sah ich ebenfalls Mutter und Kind: Die Mutter bot einige suspecte
Erscheinungen, Halsschmerzen und eine Gruppe von liehenoiden Papeln über dem
linken Trochanter. 8 Tage später waren bei der Mutter die Symptome einer
sehr milden Syphilis ausgesprochen.

Das Kind zeigte keine Symptome und es wurde deshalb vom Vater
gewünscht, eine Amme anzunehmen.

Da die Symptome der constitutionellen Lues schon 14 Tage nach der
Entbindung sicher vorhanden waren, musste die Infection vor der Entbindung

stattgefunden haben. Ich sagte mir also, dass entweder das Kind inficirt sei,
demnächst Symptome bieten würde und also eine gesunde Amme inficiren könne,
oder aber das Kind sei immun, refractär (nach dem Pnoricrefischen Gesetze) und
dann könne die Mutter dasselbe nicht inficiren. Nach weiteren 14 Tagen zeigte
das Kind Rhagaden und oberflächliche Ulcerationen an den Mundwinkeln, eine
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kleine exulcerirte Papel im Gesicht und ein ganz blasses maeulöses Syphilid über
den ganzen Körper, besonders deutlich an den Handtellern und Fusssohlen.

Eine energische Behandlung der Mutter war schon eingeleitet. Das Kind
bekam nun in 14 Tagen 6 Grm. graue Salbe eingerieben und alle Symptome
schwanden. Die Mutter stillt heute noch das ausnehmend kräftige, sehr gut ent
wickelte Kind. Letzteres hat bis jetzt keine Symptome mehr gezeigt, die Mutter
noch einmal ein schwaches papulöses Exanthem.

Hier ist nun eine Unklarheit: Ist das Kind von der ungefähr im letzten
Monate der Schwangerschaft befindlichen Mutter intrauterin, oder ist es im
Momente der Geburt, oder aber nach der Geburt inficirt worden? Ich habe einen
Primärafiect nicht mit absoluter Sicherheit constatiren können. Auf alle Fälle ist
das Kind inficirt worden; über das Wann und Wie vermag ich weder für die
Mutter, noch für das Kind Auskunft zu geben. Ist es aber nach der Entbindung
inficirt, so liegt dann eine Ausnahme vom PnoFETrfschen Gesetze vor.

Dass die Geltung des PRoFETAschen Gesetzes immerhin eine beschränkte

ist, dass Kinder syphilitischer Eltern nicht dauernd refractär sind gegen eine
syphilitische Infection, darüber kann kein Zweifel bestehen. Einige Autoren wollen
einen milderen Verlauf der Syphilis bei Descendenten syphilitischer Eltern bemerkt
haben —- es kann aber auch das Gegentheil eintreten, wie folgende eigene Beob

achtung zeigt.
‘

Die Eltern waren beide syphilitisch, der Vater litt an Leukoplakie und
Glossitis gummosa, auch die Frau zeigte Narben schwerer syphilitischer Ulce
rationen. Zu Beginn der Ehe waren mehrere Aborte vorgekommen. Später waren
kranke Kinder gewesen, die zum Theile noch leben. Ob der in Rede stehende
21jährige Sohn schon selbst als Kind luetische Erscheinungen dargeboten hat,
vermochte ich nicht zu eruiren. Er war nicht besonders kräftig als Kind und
soll etwas „scrophulös“ gewesen sein. 21 Jahre alt, inficirte er sich; seine
Syphilis war durchaus keine milde, und er steht auch jetzt noch, nach drei Jahren,
in Behandlung.

Wenn unsere Ansehauungsweise richtig ist, so constituiren alle diese
scheinbaren Ausnahmen absolut keinen Widerspruch unter den einzelnen Beob

achtungen. Genau so gut wie wir im Experiment — siehe oben die Versuche
von CHARRIN und GLEY -— ungleiche Resultate bekommen, da wir nicht, wie
BEHRING in der Blutserumtherapie die Dosirung der Toxine und Antitoxine in
der Hand haben, ebenso spielen natürlich in diesen Fragen verschiedene, ein
ander beeinflussende Factoren eine Rolle. — Ebenso wie wir keinen Grund dafür
angeben können, weshalb eine Typhus-, eine Diphtherie-, eine Tuberkulose- und
eine Syphilisinfection schwerer verläuft als die andere, weshalb manchmal eine
zweite lnfection vorkommt, ebenso wenig können wir sagen, weshalb der Einfluss
von Mutter zu Fötus oder von Fötus zu Mutter einmal so ist, dass die Intoxication
eine Immunisirung, einmal eine latente Erkrankung hervorbringt.

Genau so gut wie ein Thier, das ungenügend mit Antidiphtherin immunisirt
ist, doch noch einer Infection erliegen oder schwere Erkrankungssymptome auf
weisen kann, ebenso gut müssen wir Ausnahmen vom PRoru-rrafschen und COLLES
sehen Gesetze als Beweise ungenügender Immunisirung, — nicht als Ausnahmen,
nicht als Widersprüche auffassen.

Das Bestechende an den von FINGER zuerst aufgestellten und von uns
weiter entwickelten Ideen ist entschieden die grosse Einheitlichkeit, die dadurch
alle Erscheinungen gewinnen, das Wegfallen aller anscheinenden Widersprüche
unter den klinischen Beobachtungen.

Wenn sich ernsten Klinikern die Ueberzeugung vom Vorkommen der
„Syphilis par conception“, vom Bestehen der „Lues hereditaria tarda“ durch
die klinische Beobachtung mit zwingender Gewalt aufdrängt, so thun wir jeden
falls besser daran, zu suchen, ob wir nicht diese Erscheinungen unter ein gemein
sames Gesetz mit anderen, ihnen scheinbar widersprechenden Erscheinungen bringen
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können, als wenn wir die Beobachtungen dieser Kliniker, die Existenz solcher
Erscheinungen deshalb bezweifeln wollen, weil sie mit unseren bisherigen An
schauungen nicht in Einklang zu bringen sind. B"

)

Und an der Thatsächlichkeit
der Syphilis par conception, des späteren Tertiarismus bei anscheinend gesunden
Müttern hereditär syphilitischer Kinder, der Syphilis kereditaria tarda ist ebenso
wenig zu zweifeln wie an der Thatsächlichkeit des Coumesschen Gesetzes. Seit
das Experiment uns gezeigt hat, dass die Mikroben im Stande sind, sich durch
Invasion der Placenta und durch Läsion der schützenden Wand zwischen Mutter
und Kind in beiden Richtungen ihre Wege zu suchen, hat die Infectiou der
Kinder postconceptionell inficirter Mütter ebenso wie die Syphilis par con
ception „Bürgerrecht“ erhalten. Dabei besteht absolute Einheitlichkeit der Er
scheinungen, sowohl was die Bezeichnungen der Richtung von der Mutter zur

Frucht, wie von der Frucht zur Mutter angeht. Es lässt sich kurz dabei zusammen
fassen: Erkrankt die Placenta, so kann sowohl die syphilitische Mutter die gesund
empfangene Frucht inficiren, wie die syphilitische Frucht die gesunde Mutter.
Bleibt die Placenta undurchgängig, bildet sie ein Filter, so intoxiciren die Stoff
wechselproducte der syphilitischcn Mutter die in der Entwicklung begriffene,
gesund empfangene Frucht, die Stotfwechselproducte der spermatisch inficirteu
Frucht die gesunde Mutter. Von verschiedenen Factoren, Grad der Intoxication,
Intensität der Bildung der Antikörper, vielleicht individueller Disposition hängt
es nun ab, ob diese Intoxication 1. zur Immunität führt bei voller Gesundheit,
oder 2. aber zu einer latenten Intoxication, die zwar gegen eine Infectiou refractär

macht, aber sich entweder a
) durch „Kachexie“, b) später durch tertiär-syphi

litische Symptome äussert.
Wir theilten weiter oben die Schlussworte der Ksssowlrfischen 3

") Arbeit
mit. Wir haben in der vorliegenden Arbeit versucht, den dort vorgezeichneten
Weg zu beschreiten. Vollbewusst, dass unsere Arbeit weit entfernt ist, eine all
seitig befriedigende Beantwortung dieser Fragen gegeben zu habeu, werden wir
glücklich sein, wenn unser Versuch den Anstoss dazu giebt, diese Fragen von
competenter, erfahrener Seite wieder aufgenommen zu sehen. Jedenfalls glauben
wir gezeigt zu haben, dass die Riesenfortschritte der Bakteriologie manche vorher
schwer erklärliche Erfahrung unserem Verständnisse näher gerückt haben.
u
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Herzbewegungen (Systole und Diastole). BACCELLI hielt in der Section
für innere Medicin des XI. internationalen Congresses zu Rom (April 1894) unter
dem Titel: „Ueber den cardiovasculären Mechanismus“ einen Vortrag, dessen
Inhalt bisher noch nirgends in seinem ganzen Umfange publicirt wurde, und dessen
Wesen demnach vorläufig blos aus dem sehr kurzen, in allen medicinischen

Blättern vollkommen gleich lautenden Referate bekannt wurde, das folgender
massen lautet: „BACCELLI schliesst aus seinen Untersuchungen, dass man die

Bewegungen des Herzens nicht als einfache Systole und Diastole bezeichnen darf,
sondern dass der eigentliche Vorgang eine combinirte systolisch-diastolische und

diastoIisch-systolische Bewegung ist. Er beweist dies durch das Parallelogramm
der Kräfte und Zerlegung der Herzkraft in ihre Componenten.“ Aus diesem
Referate kann natürlich nicht- verstanden werden, was BACCELLI hiermit sagen

will, und muss abgewartet werden, bis nähere Einsicht in die betretfende Arbeit
genommen werden kann.

Ich unterzog ebenfalls in einem in der physiologischen Section der 66. Ver
sammlung deutscher Aerzte und Naturforscher zu Wien (24.—-30. September 1894)
gehaltenen Vortrage die Herzbewegungen, und zwar von einem anderen Stand

punkte aus wie BACCELLI, einer näheren Analyse. Zunächst unterscheide ich

einfache und zusammengesetzte Bewegungsvorgänge am Herzen. Unter den
einfachen verstehe ich die sogenannte Systole und Diastole, unter den zusammen
gesetzten diejenigen, wo ein scheinbar einfacher Bewegungsvorgang als das
Resultat mehrerer auf das Herz einwirkender bewegender Kräfte aufgefasst
werden muss. Ein solcher ist z. B. die Bewegung der Atrioventriculargrenze nach
unten mit jeder Systole, nach oben mit jeder Diastole.

Den Hauptgegcnstand meines Vortrages bildete jedoch die nähere Be

sprechung dessen, was man heute als Systole und Diastole bezeichnet, und deren

Endresultat darin culminirte, dass ich eine neue Eintheilung der Herzbewegungen
vorschlug. Der Gedankengang, den ich hierbei verfolgte, ist folgender:

Bekanntlich werden von jeher in der Physiologie im Bereiche einer soge
nannten Herzrevolution zwei Hauptphasen unterschieden, nämlich die der

Systole und Diastole. Als dritte Phase wird noch die sogenannte Herzpause
unterschieden, die sich aber nicht mehr auf die Art der Bewegung, sondern blos
auf die Zeit bezieht, in der die Diastole der Vorhöfe und Ventrikel zusammen
fallen sollen. Ich habe indess bei meinen neueren Untersuchungen über die Herz
bewegungen gefunden, dass die genannte Eintheilung theils unrichtig, theils
ungenau ist, und es vielmehr nothwendig sei, die Phase der Diastole und
der Herzpause einer genaueren Analyse zu unterziehen.

Wenn wir nämlich die Bewegungen des Herzens mit denen eines Skelet
muskels vergleichen, so finden wir, dass sich das in Circulation befindliche, d. h.
im lebenden Organismus active Herz anders verhält, als ‘das ausgeschnittene, aber
sich noch rhythmisch contrahirende Herz. Am Skeletmuskel unterscheidet man

ganz einfach Contraction und Relaxation. Als Contraction bezeichnet man
den activen Thätigkeitszustand eines Muskels, als Relaxation denjenigen Zustand,
wo der in Folge der Contraction aus seiner Gleichgewichtslage herausgebrachte
Muskel wieder vermöge der seinen Elementartheilen innewohnenden Elasticität
in seine frühere Gleichgewichtslage, in den Zustand der Ruhe zurückkehrt. Der
Zustand der Contraction wird beim Herzen als Systole, der der Relaxation als
Diastole bezeichnet.

Nun finden wir aber bei näherer Analyse, dass dieser Vergleich mit
dem Skeletmuskel nur für das ansgeschnittene, aber sich noch rhythmisch con
trahirende Herz zutrifft, wo man eben auch nichts weiter als Contraction und
ltelaxation beobachten kann, während wir bei dem im lebenden Körper wir
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kenden Herzen ausser diesen beiden noch eine dritte Phase, namlich die der
eigentlichen Dilatation, das Stadium der Ausdehnung, der Anfüllung mit Blut,
die eigentliche Diastole beobachten. Man kann in‘ dieser Beziehung das in
der Blutbahn thätige Herz eher mit anderen contractilen Hohlorgancn, namentlich
mit der Harnblase vergleichen; so sehr paradox auch dieser Vergleich auf den
ersten Augenblick erscheinen mag, so ist es doch richtig, dass wir auch bei
dieser dieselben drei Bewegungsphasen unterscheiden können, wie beim circuliren
den Herzen.

Wenn nämlich die Blase derartig gefüllt ist, dass ihre Wände in Spannung

gerathen, so contrahirt sie sich; dies entspricht der Systole des Herzens. Hierauf
folgt die Erschlaffung der Wände, die Rclaxation, und nach dieser wieder die
Füllung mit Flüssigkeit, die Dilatation, die eigentliche Diastole. Der auffällige
Unterschied zwischen Blase und Herz ist nur der, dass bei der Blase die An
füllung, die Diastole, sehr langsam vor sich geht, und dass auch die eigentliche
Contraction, wie überhaupt bei allen organischen Muskeln, eine viel langsamere
ist, wie beim Herzen, wo nicht nur alle diese drei Bewegungsphasen ungemein
rasch aufeinanderfolgen, sondern auch die genannten Bewegungsvorgänge an und
für sich, wenigstens für’s Auge, blitzschnell vor sich gehen.

In der Physiologie wird in altherkömmlicher Weise als Diastole be
zeichnet sowohl der Relaxationszustand des ausgeschnittenen, also blutleeren
Herzens, als auch die ganze Phase des in Circulation thätigen Herzens,
die sich zwischen je zwei Herzcontractionen, oder anders gesagt, zwischen zweitem
und erstem Herzton abspielt, nachdem die Herzpause nur einen gewissen Theil
abschnitt der Diastole bezeichnet. Schliesslich wird auch noch das todtenstarre
Herz als diastolischer Zustand bezeichnet. Es wird zwar in der Physiologie auch

vom Zustande der Erschlaffung und von dem der Anfüllung, der Dilatation,
gesprochen, aber diese werden nicht als besondere Phasen auseinandergehalten,
vielmehr vielfach miteinander verwechselt oder identifieirt.

Schon die ‘einfache Thatsache, dass zwischen Systole und Anfüllung ein
Stadium existiren muss, in welchem die Wände der einzelnen Herzhöhlen erschlafft
sein müssen, die letzteren noch leer sind, und dass ferner durch die Anfüllung
mit Blut in den Phasen einer Herzrevolution ein neues Moment hinzutritt, welches
beim ausgeschnittenen Herzen nicht existirt, ein Moment, vermöge welchem die
erschlaffte Wandung (active oder passive) ausgedehnt wird, in Spannung geräth
und demnach hierdurch die Musculatur wieder aus ihrer Gleichgewichtslage
herauskommt und auch die einzelnen Herzhöhlen eine andere Form erhalten,
alle diese Facta sprechen meiner Meinung nach als ebensoviele zwingende Argumente
dafür, dass diese zwei Momente, nämlich die Erschlaffung (Relaxation) und An
füllung (Dilatation) von einander getrennt werden müssen, und dass diese Trennung
in der Physiologie präcis zum Ausdruck gebracht werden muss, was indess bis
jetzt nicht geschehen ist. Wie sehr es nothwendig ist, diese zwei Phasen aus
einanderzuhalten und präcis von einander zu unterscheiden, geht erst recht aus

meiner kritischen Besprechung der LUDWIdschen Herzstosstheorie hervor, auf die
ich hier jedoch nicht näher eingehen will. (S. die Verhandlungen der 66. Ver
sammlung deutscher Aerzte und Naturforscher vom Jahre 1894.)

Ich zerlege also das Stadium der bisher sogenannten Diastole in zwei
Phasen, in die der Relaxation und in die der Dilatation, der Blutanfüllung,
der eigentlichen Diastole in sensu strictiori. Ich theile demnach die Bewegungs
vorgänge innerhalb einer Herzrevolution an den einzelnen Abtheilungen des
Herzens in folgende drei Phasen ein: 1. Systole, ‘2.Relaxation und 3. Dila
tation, Anfüllung, die eigentliche Diastole.

Beim ausgeschnittenen, aber sich noch rhythmisch contrahireuden
Herzen existirt natürlich diese 3. Phase, nämlich die der Blutanfüllung, der Aus

dehnung, der eigentlichen Diastole nicht. Hier kann man wie beim Skeletmuskel
blos zwei Bewegungsphasen unterscheiden, nämlich die Systole und die Rela
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xation (aber nicht die Diastole). Das abgestorbene und todtenstarre IIerz
endlich entspricht (wenigstens in den allermeisten Fällen) dem Zustande der

Relaxation, aber nicht der eigentlichen Diastole.
Das Stadium der Relaxation ist bei den Vorhöfen von allen drei

Phasen das kürzeste, ja es ist aus hier nicht näher zu besprechenden Gründen
(s. Verhandlungen der 66. Versammlung etc.) mit dem Auge überhaupt nicht

wahrnehmbar, und ist es blos GAD und COWL gelungen, dasselbe kardiographisch

nachzuweiscn.1) Umgekehrt ist das Stadium der Blutanfüllung, der eigent
lichen Diastole, bei den Vorhöfen das längste von allen, inwieferne dieses vier
bis fünfmal länger dauert, als das der Vorhofsystole. Bei den Ventrikeln ist
es ganz anders. Da dauert das Stadium der Relaxation viel länger, das der
eigentlichen Diastole viel kürzer als bei den Vorhöfen. Eine gewisse Quantität
Blutes strömt zwar schon in Folge mehrerer, hier nicht näher zu besprechender
Factoren während des Relaxationsstadiums der Ventrikel in diese ein, jedoch aber

erst im zweiten Abschnitt dieses Stadiums, nachdem nämlich die Ventrikelwandung
wieder ihre Gleichgewichtslage zurückerlangt hat, die Ventricularhöhlen wieder
hergestellt sind, und die Ventrikeln mit den Vorhöfen in Folge der Herstellung
der Lumina der Atrioventricularöfinungen wieder in Communication getreten sind.

Aber diese Quantität ist eine so geringe, dass an den Ventrikeln, wenigstens
mit dem Auge, nicht die geringste Spur einer Erweiterung der Ventricularwände
zu beobachten ist, was ganz besonders beim Froschherzen sehr auffallend ist, wo
nur mit dem Einstellen der Vorhofssystole das Sehfeld wie mit einem Schlage
sich ändert, inwiefern erst dann die Kammern sich rasch und mit einem Male

ausdehnen, respective mit Blut füllen. Und da man nicht im Stande ist, das
Ende der Relaxation von dem Beginn der langsamen Anfüllung genauer von
einander zu unterscheiden, rechne ich das Stadium der langsamen Füllung noch
zur Phase der Relaxation, so dass man, mit anderen Worten, die zweite Phase
bei den Ventrikeln auch die Phase der Erschlafiilng und der langsamen Anfüllung
nennen könnte, was ich aber in Kürze mit dem Namen der Relax ation
bezeichnen will.

Als eigentliche Diastole der Ventrikel hingegen bezeichne ich jenen
Moment, in welchem die Ausdehnung durch die Blutanfüllung augenfällig
wird, was aber mit dem Zeitpunkt der Vorhofssystole zusammenfällt, oder anders
gesagt, durch diese bedingt wird und im Kardiogramm durch einen unmittelbar
vor der systolischen Curve erscheinenden kleinen Knick Ausdruck findet, wie dies
zuerst KLUG2) und später GAD und COWL‘) an Kardiogrammen des Frosches,
ltlaunnnß), GRÜTZNER‘) v. ZIEMSSEN und MAXIMOWITSCH l’) an solchen von Warm
blütern und Menschen nachwiesen.

Nachdem nun das Stadium der Blutanfüllung (Diastole) in den
Vorhöfen ununterbrochen fortdauert von Beendigung der einen Vorhofssystole
bis zum Beginn der nächsten, also ein eigentlicher „Ruhestand“ nicht existirt,
die Blutanfüllung der Ventrikel, also die eigentliche Diastole dieser, aber
hauptsächlich an die Phase der Vorhofssystole gebunden ist, so hat die Bezeich

nung einer sogenannten „Ilerzpause“ eigentlich keinen Sinn, da die eigentliche
Diastole der Kammern mit der Systole der Vorhöfe, die Diastole der Vorhöfe mit

der Systole + Relaxation der Kammern zusammenfällt, also ein Zeitpunkt, wo
Diastole der Vorhöfe und Kammern zusammenfallen, gar nicht existirt.

Am ehesten könnte man noch den Zustand der Relaxation als „Herz
pause“ oder „Herzruhe“ bezeichnen. Da aber ein solcher blos bei den Ventrikeln
in augenfalliger Weise existirt, bei den Vorhöfen aber kaum zu unterscheiden
ist, so ist auch von diesem Gesichtspunkte aus die Annahme einer Herzpause
nicht gerechtfertigt.

In der Physiologie wird gesagt, dass die „Herzpause“ mit dem Beginne
der Vorhofssystole endigt; da man aber unter „Pause“ in der Physiologie eigentlich

„Diastole“ versteht, die sich sowohl auf die Vorhöfe als auf die Ventrikel bezieht,
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so gilt eigentlich dieser Satz blos in Bezug auf die Vorhofsdiastole, da diese auch
wirklich mit Beginn der Vorhofssystole endigt, nicht aber in Bezug auf die
Ventrikeldiastole, die meiner Meinung nach gerade mit dem Beginne und während
des Ablaufes der Vorhofssystole sich entwickelt und vollauf zur Geltung kommt.
Von dem bisher Gesagten geht also deutlich hervor, dass die Annahme einer
als „Herzpause“ bezeichneten Phase in der Physiologie nicht nur ungerecht
fertigt ist, sondern sogar zu Confusion Anlass giebt, da dieselbe blos den
ausseren Schein einer gewissen Phase der Herzbewegungen bezeichnet, aber
nicht das eigentliche Wesen derselben, wie sie nacheinander und gleichzeitig
miteinander ablaufen.

Zum Schlussc will ich nun noch das bisher Gesagte in folgende drei
Lehrsätze formuliren:

1. Die Bewegungsvorgänge innerhalb einer Herzrevolution
bestehen beim im lebenden Körper thätigcn Herzen aus drei Phasen,
nämlich a) aus der Systole, b) aus der Relaxation und c) aus der
eigentlichen Diastole (Blutanfüllung, Dilatation). Bei dem aus dem
Körper ausgeschnittenen, aber sich noch rhythmisch contrahirendcn
Herzen unterscheidet man blos zwei Phasen, nämlich die der Systole
und Relaxatiou. Das abgestorbene todtenstarre Herz endlich ent
spricht in der Regel dem Zustande der Relaxation des lebenden
Herzens.

2. Die Bezeichnung einer sogenannten „Herzpausc“ ist nicht
nur überflüssig und unmotivirt, sondern sogar verwirrend in Betreff
des Verständnisses des Wesens der Herzbewegungen.

3. Der gleichzeitige und aufeinanderfolgeude Ablauf der Vor
hofs- und Kammerbewegungen des im lebenden Organismus thätigen
Herzens ist nach meiner Eintheilung folgender: Zuerst Vorhofssystole
und gleichzeitig mit dieser Kammerdiastole, dann Kammersystole
und gleichzeitig mit dieser nach ein'er sehr kurzen Vorhofsrelaxation
eine lange Vorhofsdiastole, die noch anhält während der der Kammer
systole folgenden ganzen Kammerrelaxation, bis sie durch eine
neue, den Beginn einer neuen Herzrevolution anzeigende Vorhofs
systole unterbrochen wird.

Literatur: ‘) Gad und Cowl, Kardiographie beim Frosch. Centralbl f. Physiol.
1883, pag. 264. — 2) Klug, Untersuchungen über den Herzstoss und das Kardiogramm.
Arch. f. Anat. u. Physiol‚ (Physiol. Abth.) 1883, pag. 39-}.

—
a) Maurer, Deutsches Arch. f.

klin. Med. XXIV. —- ‘) Griitzner, Breslauer ärztl. Zeitschr. 1879. — 5) v. Ziemssen und
Maximowitsch, Studien über die Bewegnngsvorgänge am menschlichen Herzen, angestellt
an dem freiliegentlen Herzen des Aug. Wittmann. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1889. XLV.

Scheiber.

Highmorshöhle. Erkrankungen derselben. Empyem. Die Dia
gnostik der Nasenerkrankungen ist durch die feinere Ausbildung der rhiuoskopischen

Untersuchungsmethoden erheblich fortgeschritten und da, wo wir früher nur die
Klagen der Patienten entgegenzunehmen gewohnt waren, sind jetzt die Ursachen
derselben uns vielfach bekannt geworden und es konnte hier die Therapie mit

grossem Erfolge thätig sein. In einer Zahl von Fällen indess wurde das Krank
heitsbild nicht ganz aufgeklärt; es zeigten sich citerige Absonderungen in der

Nase unter mannigfachen subjectiven Klagen, welche im Allgemeinen den gewohnten
Krankheitserscheinungen nicht unterzuordnen waren. Hier wies Alles darauf hin,
dass die Provcnienz des Eiters nicht in der Nase lag und es wurde die Aufmerk

samkeit auf die Naehbarorgane derselben hingelenkt, welche jetzt besondere

Beachtung fanden. Waren es in klinischer Beziehung in erster Linie die Anregungen
Zll-Iifs 1
), welche auf die Miterkrankung der Nebenhöhlcn der Nase hinwiesen, so

brachten die hochbedeutenden anatomischen und pathologisch-auatomischen [Inter

suchungen Zrcknitkaxinis?) so viele Aufklärungen, dass dieses Gebiet nunmehr
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ausserordentlieh viele Bearbeiter fand. Die zugehörige Literatur ist dementsprechend
in jüngster Zeit erheblich angewachsen und man sollte glauben, dass unter den
Autoren eine gewisse Einigkeit der Anschauungen besteht. Dies ist indess in nur
sehr geringem Grade der Fall; es bestehen über den Werth einiger bei der
Untersuchung aufzunehmender Befunde die verschiedensten Auffassungen, deren

Deutung an dieser Stelle versucht werden mag.
Von den hier in Frage kommenden Nebenhöhlen erwähnen wir in erster

Linie die Highmorshöhle, weil sie nach den Beobachtungen Aller die am häufigsten
erkrankte ist, überdies ist sie auch die grösste von allen. Sie liegt bekanntlich
unter der Orbita zwischen Auge und Nasenhöhle und hat die Form einer drei
seitigen Pyramide, an der man 3 Flächen unterscheidet, die obere orbitale, die
vordere faciale, die innere nasale. Alle 3 Wandungen können ihrer Form nach
erheblich variiren, ebenso auch die innere Höhle, so dass sogar die beiden Höhlen
eines und desselben Individuums die mannigfachsten Gestaltungen darbieten können,
sowohl bezüglich der Grösse wie der Ausdehnung des I-Iohlraumes, der Wandungen
u. s. w., Erscheinungen, welche sich durch die bei der Entwicklung der Ober
kieferhöhle sich abspielenden Resorpt-ionsprocesse leicht erklären lassen.

Auf diese Varietäten hinzuweisen ist umso wichtiger, als sich daraus
mit Leichtigkeit ergeben dürfte, warum gewisse Untersuchungsmethoden, welche
wir später noch genauer betrachten werden, als wenig werthvoll sich herausstellen
werden. Die Schleimhaut des Sinus maxillarzia ist äusserst zart, dünn und bildet
gleichzeitig, wie wir dies auch bei der Paukenhöhlenschleimhaut sehen, das
Periost des Knochens; sie enthält schlauchförmige Drüsen von verschiedener Form
und Grösse in mannigfacher Anordnung, ferner Gefässe und adenoides Gewebe
mit einfachem Cylinderepithel an der Oberfläche. Bemerkenswerth ist, dass die
Schleimhaut in Folge ihrer Zusammensetzung aus lockerem Bindegewebe bei ent
zündlichen Vorgängen hochgradig schwellen kann, sich auflockert, indem die
Bindegewebszüge durch die seröse Durchtränkung aufquellen. Die Communication
mit der Nasenhöhle erfolgt durch das Ostium maxillare, welches rund oder
spaltförmig im Infundibulum, im Uebrigen aber nicht gerade günstig gelegen ist
für den Abfluss etwaiger Exsudate aus der Highmorshöhle, auf welch letzteren
Punkt ZUCKERKANDL auf Grund seiner Untersuchungen hinweist. Manchmal finden
sich auch einzelne Foramen accessomb vor, welche gewöhnlich auf beiden Seiten
vielfach symmetrisch vorkommen und die weitere Communication mit der Nasen
höhle vermitteln.

In Folge entzündlicher Vorgänge, welche sich im Innern des Antrums
entwickeln, kommt es zur Bildung eiteriger oder schleimig-eiteriger Absonderungen
und wir haben es mit einem sogenannten Empyem zu thun, welches, je nach der
Art der Entstehung, als acutes oder chronisches bezeichnet wird. Schon die eiter
artige Beschaffenheit der Exsudate deutet darauf hin, dass die Entstehung auf
einen heftigen Reiz zurückzuführen ist. Die Schleimhaut erscheint mehr oder

weniger hyperämisch, aufgelockert, an einzelnen Stellen mit Ekchymosen durch

setzt, so dass der Charakter der sonst so dünn und blass aussehenden Schleim
haut ganz verloren geht. Bei längerem Bestande der Entzündung greift dieselbe
auf die innere periostale Schicht über, welche sich hochgradig infiltriren kann,
wobei die ganze Membran ein fast sulziges Aussehen annehmen kann. Dabei
bilden sich an der Oberfläche derselben vielfach cystoide Tumoren, welche breit

basig oder pendelnd der Schleimhaut, wie Polypen, aufsitzen. Die Erkrankung
kann ein- und doppelseitig auftreten, obschon die Einseitigkeit häufiger zu
constatiren ist.

So genau auch die anatomischen Veränderungen, welche in der Kiefer
höhle bestehen, studirt sind, und so genaue Befunde auch aufgenommen sind, so
herrscht doch über die Aetiologie manche Differenz der Ansichten. Wenn wir
zunächst von den sogenannten genuinen Kieferhöhleneiterungen, auf welche wir
noch einzugehen haben, und von den traumatischen Formen absehen, so bestehen



300 HIGHMORSHÖHLE.

über die Aetiologie im Allgemeinen zwei Ansichten, welche vielfach etwas ein

seitig verfochten werden, welche indess bei objectiver Berücksichtigung aller Ver
hältnisse gleichberechtigt erscheinen.

Nach den Beobachtungen Einiger entsteht das E/npyema Antri Hzylzmori
durch Fortleitung von Erkrankungen der Zähne des Oberkiefers, ist also dentalen
Ursprunges; in dieser Beziehung ist namentlich SCHEFF s) neuerdings mit vielen
Beweismomenten in die Schranken getreten, und bemühte sich, den fast ausschliess
lichen Zusammenhang des Empyems mit Zahnerkrankungen nachzuweisen. Dem

gegenüber wird von anderer Seite die mehr nasale Ursache der Empyeme dabei
in den Vordergrund geschoben, so dass das grosse Gebiet der acuten und
chronischen Nasenerkrankungen bei den Empyemen des Antrums ätiologisch in

Frage kommt, indem durch weitere Verbreitung etwaiger entzündlicher Processe
in der Nase und durch Fortleitung derselben auf die Highmorshöhle sich auch
hier eine gleiche Entzündung ctablirt. Hat man Gelegenheit, eine grössere Zahl
von Oberkieferhöhleneiterungen zu beobachten, so gewinnt man auf Grund der
anamnestischen Momente und gestützt auf genaue Untersuchungsbefunde leicht die

Ueberzeugung, dass eine Einigung der Ansichten nicht schwer zu erreichen ist,
indem beide Ursachen in gleicher Weise beschuldigt werden müssen; es hängt
meiner Ansicht nach lediglich nur von Zufälligkeiten ab, ob der eine Autor
Empyeme mehr dentalen und der Andere solche mehr nasalen Ursprunges zu sehen

Gelegenheit hat; bei einer grosseu Zahl von Fällen, welche die Frage der Aetiologie
allein entscheiden kann, gleichen sich die Differenzen zu Gunsten der einen oder
anderen Ansicht aus. Am seltensten sind augenscheinlich die traumatischen

Empyeme, deren Ursache durch die Anamnese, durch die Art der Läsion u. s. w.
relativ leicht festzustellen ist. Und was die genuinen, scheinbar ohne jede Ursache
entstandenen Empyeme betrifft, so ist die Frage ihres Bestehens und ihrer Ent
stehung noch controvers. Gewissenhafte und sorgfältige Beobachter berichten, dass
sie Empyeme bei vollkommener Intactheit der Nasenhöhle und des Processus
alveolares, der Oberkiefer und der zugehörigen Zähne, ohne dass ein Trauma

vorangegangen ist und ohne dass andere constitutionelle Ursachen etwa nach
wcisbar gewesen wären, gesehen hätten, und ich kann mich diesen Beobachtungen

anschliessen, wenn auch die Zahl derselben eine kleine ist. Wenn demnach an
der Existenz dieser Erkrankungsform kein Zweifel bestehen kann, so fragt es

sich, soll man hier eine genuine Entstehung annehmen oder soll man diese Befunde
im Sinne von ZUCKERKANDL so deuten, dass die ursächliche Nasenerkrankung
verschwunden und dass die Kiefererkrankung allein zurückgeblieben ist, etwa
nach Verschluss des Ostium maxillare, welches im Stande sein soll, gewissen
Veränderungen in der Höhle Vorschub zu leisten?

A priori ist der von ZIICKERKANDL gegebene‘ Erklärungsversuch nicht
von der Hand zu weisen, zumal ja die Aushcilungsbedingungen krankhafter Vor
gänge in der Nase erheblich günstigere sind, als solche in der Kieferhöhle. Aber
es bedarf wohl erst der Beweisführung durch genaue klinische Beobachtungen,
dass dem so ist, und ebenso, dass der mechanische Verschluss des Ostium maxillare
Veränderungen der Kieferhöhle setzt, wie man sie sonst nur bei Entzündungen
zu beobachten Gelegenheit hat. Darf ich mich auf einige Beobachtungen stützen,
so möchte ich der Ansicht, dass eine primäre genuine Entzündung der Schleim
haut der Kieferhöhle selbständig vorkommen kann, Ausdruck geben wollen; ich
habe Fälle gesehen, in denen bei der constatirten Eiterung der Kieferhöhle schon
im Beginne der Erkrankung die Nasenhöhlcnschleimhaut intact befunden wurde
und in denen die anamnestischen Daten jedwede vorangegangene Erkrankung der
Nasenschleimhaut mit Sicherheit ausschliessen liessen und in denen endlich auch

jede Miterkrankung der Zähne und des Processus alveolanle sicher fehlte. Ob
nun in diesen Fällen das Ostium maxillare verschlossen war im Beginne der
Erkrankung, lässt sich natürlich weder behaupten, noch verneinen; der Eiter
abtiuss aus dem Ostium zur Zeit der Beobachtung spricht nur dafür, dass jetzt
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die Oetfnung jedenfalls nicht ganz verschlossen war. Dieser Auffassung stehen
übrigens theoretisch keine Schwierigkeiten im Wege; ist die Entzündung herbei

geführt durch Invasion baeillarer Entzündungserreger, Streptokokken, Staphylo
kokken u. s. w., warum sollten nicht unter besonderen Bedingungen ohne Mit
alteration der vom Flimmerepithel bedeckten Nasenschleimhaut die Infectionsträger
direct in die Highmorshöhle gelangen und auf der von Cylinderepithel bedeckten

Schleimhaut leicht festen Fuss fassen können? Es wäre dies umso leichter möglich,
da auch die Ventilation der Highmorshöhle keineswegs so günstig veranlagt ist,

als diejenige der Nase. Immerhin sind die etwaigen hierher gehörigen Falle an
Zahl verschwindend gegenüber den anderen, deren Ursachen klar zu Tage liegen
und es wird noch weiterer Beobachtungen und namentlich unter Berücksichtigung
der Anamnese bedürfen, um hier zu endgiltigen Schlussfolgerungen gelangen
zu können.

Die Symptomatologie der Empyeme lässt im Allgemeinen ein ausge

sprochenes, typisches Krankheitsbild nicht erkennen; es wechseln die Krankheits
erscheinungen häufig derart, dass die subjectiven Symptome für die Diagnose nur
schwer Verwerthung finden können.

Die Qualität der Erkrankung, die Beschaffenheit der Secrete, ihre leichte
Zersetzlichkeit und weiterhin gewisse individuelle Empfindlichkeiten der Patienten

selbst u. s. f. kommen wesentlich in Betracht. Die meisten subjectiven Klagen
beziehen sich auf gewisse neuralgische Empfindungen im Bereiche der benachbarten
Organe des Oberkiefers, es besteht ein Druckgefühl in der Oberkiefer- undWangen

gegend der erkrankten Seite, Druckgefühl in der Orbita und dem Bulbus, Schmerz

gefühl in der Gegend des Austrittes der Nervt‘ supra- und infraorbitalzh mit
Irradiationen in die Nachbarschaft. Nebenbei pflegt manchmal auch das Allgemein
befinden eine Störung erkennen zu lassen; die Patienten, welche sonst heiter und

guter Dinge waren, sind missgestimmt, leicht erregbar, nicht recht zu geistiger

Thätigkeit angeregt. Sind diese oben angeführten Klagen sehr wechselnd und
ganz unbestimmter Natur und kaum dazu angethan, den Arzt zu ernstlichem
Nachdenken über die Anwesenheit eines pathologischen Processes anzuregen, so

sind weitere subjective, vom Patienten vorgebrachte Beschwerden von grösserer
und beachtenswerther Dignität. Patienten beobachten, dass sie plötzlich einen früher

nicht bestandenen üblen Geruch empfinden, zu unbestimmten Zeiten, häufig wieder

kehrend, auch dauernd, einseitig und doppelseitig und sie suchen die Ursache

dieses Fötors in der Nase selbst, aus welcher sich annähernd zu gleicher Zeit

mit der Entstehung des Geruohes oder später, sei es einseitig oder doppelseitig,
ein eiteriges, gelblich aussehendes Seeret entleert, welches dem Nasenschleim sich

beigemischt zeigt. Beide eben berührten Klagen werden von sorgfältig beobachtenden
Patienten dem Arzte entgegengebracht und als Zeichen der Existenz des eiterigen
Secrets dient das vorgewiesene Taschentuch, an welchem die Residuen

desselben in trockenem Zustande noch kenntlich sind. Hier muss nun die objective
Untersuchung die Ursachen aufzuklären sich bemühen.

Betrachten wir zunächst die letzten beiden angegebenen Klagen, so ist
festzuhalten, dass, so bedeutungsvoll auch die Angaben von dem Bestehen eines

eiterigen stinkenden, zumal einseitigen Ausflusses aus der Nase für den Arzt sind,
dieselben niemals Auskunft geben können über die Art der Abstammung; hier
können sämmtliche Nebenhöhlen in Frage kommen, ja sogar die Nasenhöhle selbst,
da erfahrungsgemäss auch unter Verhältnissen die Schleimhaut der Nase selbst
übelriechende eiterige Secrete in grosser Menge liefern kann.

Die Frage, ob demnach der Eiterung für die Diagnose des E/npyema Antrz‘
ein Werth beizulegen sei, ist deshalb nur bedingt zu bejahen. Die Sicherheit der

Diagnose kann erst dann gewährleistet werden, wenn die Provenienz des Eiters aus

der Highmorshöhle zweifelsohne nachgewiesen werden kann. Und dieser Nachweis

gelingt leicht durch die Probepunction, auf welche wir später des Weiteren einzugehen
haben werden. Könnten wir dieselbe in allen Fällen sogleich ausführen, so wäre
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hiermit jede Schwierigkeit aus dem Wege geräumt und man hätte ja nur nöthig,
in allen Fällen einseitiger oder doppelseitiger Naseneiterung sich dieses Hilfs
mittels zu bedienen. Da dies indess nicht immer sogleich angängig ist, so sind

wir zunächst auf die Verwerthung weiterer, diagnostischer, nicht operativer Hilfs
mittel angewiesen, deren Bedeutung von den verschiedensten Aerzten ganz ver

schieden geschatzt ist, so dass hier die mannigfachsteu Controversen bestehen.
In dieser Beziehung kommt zunächst in Betracht die Frage, ob bei lang

dauernden Empyemen äusserliche Formveränderungen des Oberkiefers sich nach

weisen lassen und 0b diese diagnostisch verwerthbar sind. Wir sehen natürlich
ab von gewissen Schwellungszuständen an der Aussenwand des Kiefers bei acut
entzündlichen Reizungen des Periost und berücksichtigen nur etwaige Ausweitungen,

Ausbuchtungen und Ektasien, wie sie angeblich an den verschiedenen Wänden des

Oberkiefers, der facialeu, nasalen, orbitalen und Gaumenwand vorkommen. ZIEM

und mit ihm neuerdings auch ZUCKERKANDL u. A. haben eine Ektasie der facialen
Wandung in ihren Fallen nicht beobachten können, während beispielsweise SCHEFF

in den Fällen von Empyema Antrz‘ dentalen Ursprunges mehr oder weniger
bedeutende Ektasien facialwärts und auch am Gaumen zu sehen Gelegenheit hatte.

Es ergiebt sich hier eine Differenz in den Beobachtungen, welche darauf hinzu
weisen scheint, dass eine besondere Verwerthung desselben für die Diagnose
nicht gerade angängig ist. Nicht viel anders liegen die Verhältnisse an den anderen
Wänden des Sinus maxillaris und zumal an der nasalcn Wand. Bei kleineren
Ansammlungen von Eiter in dem Antrum findet, wie ZUCKERKANDL es anatomisch
beobachtet und wie man es klinisch bestätigen kann, keine Vorwölbung der nasalen

Kieferwand statt; nur bei grösseren Exsudaten sah ZUCKERKANDL die nasale

Kieferwand im Bereiche des mittleren Nasenganges geschwulstförmig gegen die

Nasenhöhle vorgedrängt und HARTMANN ‘) konnte bei der rhinoskopischen Unter

suchung in der Halfte seiner Fälle diese Vorwölbung beobachten. Auch ich konnte
in einzelnen Fällen dieses Symptom nachweisen, aber bei der lnconstanz desselben
und bei dem Fehlen in einer Zahl von Fällen und namentlich solcher, wo die

Diagnose besonders erschwert ist, ist für die Diagnostik nicht viel gewonnen und
wir werden nach weiteren Hilfsmitteln Umschau halten müssen.

E. KAUFMANN 5) glaubte ein solches in dem von ihm beschriebenen

„lateralen Schleimhautwulst“ gefunden zu haben. Dieser Autor versteht darunter
eine langgestrcckte Hypertrophie, welche scheinbar am vorderen absteigenden
Nasendache beginnend, in senkrechter Richtung nach unten bis zum Anheftungs

rande der unteren Muschel an der äusseren Wand des mittleren Nasenganges

herunterzieht, und ist der Meinung, dass diese Hypertrophie ein sicheres Zeichen

des Empyema Antri sei.
Die Bildung des Wulstes würde herbeigeführt durch Ernährungs- und

Circulationsstörungen in den dem Eiterherde benachbarten Schleimhautpartien und

es müssten irgend welche mechanische Reize, welche ätiologisch in Frage kommen
könnten, direct ausgeschlossen werden. Diese Auffassung erscheint, wie dies

ZUCKERKANDL bereits auseinandersetzt, durchaus verfehlt, ganz abgesehen davon,

dass die klinischen Beobachtungen durchaus nicht zu Gunsten der KAUFMANlWsChBn

Ansichten verwerthet werden können. Bei den verschiedensten Nasenatfectionen

mit Schwellung der Schleiinhaut an den Nasenmuseheln, mit Polypenbildungen

kommen Hypertrophien vor, welche bei sicherem Ausschlusse jedes Empyema
Antri eine gleiche Beschaflenheit zeigen, wie der von KAUFMANN angegebene
Schleimhautwulst und weiterhin fehlen dieselben trotz des sicheren Bestehens

eines Empyems. BÜRGER ü) behauptet einen derartigen Schleimhautwulst nie gesehen
zu haben; derselbe kommt, falls man Gelegenheit hat, eine grösscre Zahl von

Fällen zu beobachten, in einigen leicht zur Ansicht, nur kann man ihm diese
diagnostische Bedeutung nicht beilegen. Dasselbe gilt von gewissen weiteren Ver
änderungen in der Nasenhöhle, welche man bei der rhinoskopischen Untersuchung
findet. So wichtig dieselben immerhin sein können, um den Arzt auf gewisse
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tiefer gelegene Processe hinzuweisen, so sind sie doch immerhin nur von ganz
nebensächlichem Werthe. Wir rechnen hierher Polypenbildungen in der Gegend
des Ostium maxillare, Granulationen am Hfatus sevnilunarzls oder Schleimhaut
Schwellungen in derselben Region, auf welche WALB die Aufmerksamkeit erst
neuerdings wieder hinlenkte.

Ein grosser Werth ist bezüglich der Diagnose beigelegt worden der
Durchleuchtung der Kieferhöhle und man war vielfach der Meinung, dass man
mit Hilfe derselben im Stande sein könne, ein eiteriges Exsudat in der Kiefer
höhle zu erkennen, indem hierbei die erkrankte Kieferseite dunkel bleibt, während
die gesunde in hellem durchleuchtenden Lichte erscheint. Als weiteres Hilfsmittel
wurde alsdann von DAVIDSOHN noch herangezogen die Durchleuchtung des Auges
auf der normalen und das Dunkelbleiben desselben auf der kranken Seite und
endlich machte BÜRGER neuerdings noch darauf aufmerksam, dass beim Erglühen
der Durchleuchtungslampe auf der gesunden Seite eine subjective Lichtempfindung
im Auge eintritt, während sie auf der kranken Seite fehlt. Das Fehlen des sub

jectiven Lichteindruckes ist für BÜRGER ein bedeutendes Symptom für das Vor
handensein eines Kieferhöhlenempyems.

Ich habe bereits zu wiederholten Malen schon in Uebereinstimmung mit
Anderen auf die Fehlerquellen dieser Methode hingewiesen und möchte an dieser
Stelle nochmals hervorheben, dass der Durchleuchtung eine nur geringfügige Be

deutung für die hier in Frage stehende Atfection und deren Erkennung beizulegen ist.
Wir haben bereits dargethan, dass die anatomische Confignration des Kiefers auf
beiden Seiten bei demselben Individuum so erheblich verschieden sein kann, dass
daraus allein schon bei der Durchleuchtung Abnormitäten sich ergeben können, welche
zu Trugschlüssen Veranlassung geben ; Verdickungen des Periost, des Knochens u. s.w'.,
Alles dies sind Dinge, welche ohne Empyem und ohne Flüssigkeitsansammlung
die betreffende Kieferseite ebenso dunkel erscheinen lassen können, wie sie die

Durchleuchtung des Auges verhindern; auch die subjective Lichtempfindung,
respective das Fehlen derselben bei Empyema Antrz‘ hat nach den von mir auf

genommenen Befunden den ihr von BURoER und GAZEL beigegebenen Werth nicht.
Ich möchte noch erwähnen die Percussion des Oberkiefers, welche zur

Diagnostik herangezogen wurde. Dieselbe wird so ausgeführt, dass man ein
cylindrisches Holzstäbchen mit einem Ende an den harten Gaumen oberhalb des
zweiten Mahlzahnes ansetzt und am freien Ende desselben mit dem Finger per
cutirt. LINK 7) will gefunden haben, dass bei leerer Highmorshöhle die Percussion
einen vollen und hellen Schall giebt, während derselbe bei Anfüllung der Höhle
mit Flüssigkeit gedämpft erscheint. Die Höhe des Percussionsschalles soll durch
Verstopfen der entsprechenden Nasenhöhle sich nicht ändern. Dass mit Hilfe
dieser Methode genauere Resultate kaum erreichbar sind, ergiebt sich unter den

physikalischen Bedingungen der Percussion schon aus gewissen anatomischen

Varietäten, welche hier bestehen können, und die Fehlerquellen werden sich

naturgemäss noch weiterhin vergrössern bei der Resonanz der Nasenhöhle durch

etwaige Veränderungen der Capacität in Folge von Verdickungen und Verdün
nungen der Schleimhaut u. s. f. Es ist deshalb auch leichtverständlich, weshalb
die meisten Untersucher auf die Verwerthung dieser Methode kein besonderes
Gewicht legen.

Die bisher für die Erkennung der Oberkieferhöhlenempyeme angewandten
und beschriebenen Hilfsmittel haben, wie wir sehen, uns über die Wahrschein
lichkeitsdiagnose kaum hinwcghelfen können und wenn auch einzelne Symptome
von grösserem Werthe zu sein scheinen, als andere, so ist doch der Nachweis
des Eiters im Antrum selbst und die Provenienz desselben aus dem Antrum
durch die Anwendung dieser Methoden keineswegs gesichert. Es haben deshalb
BAYER S) und nach ihm B. FRAENKEL 1
’) den Versuch gemacht, durch eine von
ihnen angegebene Methode die Herkunft des Eiters festzustellen. In der richtigen
Voraussetzung, dass, wenn Eiter im Antrum Hzlqhmorz‘ sich befindet, derselbe bei
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Veränderungen der Körperstcllung und des Kopfes aus der Höhle ausfliessen
und in der Nase erscheinen würde, lässt BAYER. den Patienten, dem er vorher
die natürliche Oetfnung des Antrums mit dem Galvanokauter erweiterte, vor der

Untersuchung die Bauch- oder Seitenlage einnehmen, während B. FBAENKEL den
Patienten den Kopf mit dem Scheitel nach unten hängen und die gesunde Seite
tiefer halten lässt, als die kranke. Es ist klar, dass auf diese Weise der Eiter
aus der Höhle abflicssen und im mittleren Nasengang erscheinen wird. Man wird
also zunächst darüber Sicherheit gewinnen, dass überhaupt in einer der Neben
höhlen eine Eiterbildung vorhanden ist; es ist nur fraglich, ob bei positivem
Ausfalle der Untersuchung die Eiterbildung in der Kieferhöhle sicher erwiesen
ist. Von den genannten Autoren und von vielen Anderen, so auch neuerdings
von BÜRGER wird dieser Untersuchung grosser Werth beigelegt, da angeblich
beim Stirnhöhlcn- und Siebbeinempyem das Ausfliessen des Eiters bei veränderter
Körper- und Kopfhaltung nicht eintritt. Ich kann mich diesen Ansichten nicht
anschliessen; ich fand in vielen Fällen von Stirnhöhlen- und Siebbeinzellencite
rungen bei veränderten Stellungen des Kopfes das nämliche Symptom. Nichts

destoweniger möchte ich demselben doch immerhin eine gewisse Wichtigkeit bei
legen, namentlich wenn die Eitermcnge in grosser Menge erscheint; unter diesen

Verhältnissen kann derselbe doch nur aus einer grösseren Höhle, der Oberkicferhöhle,

kommen, wenn wir nicht annehmen wollen, dass etwa durch hochgradige Zer
störungen in den anderen Theilen des Schädels sich grosse Hohlräume etablirt
haben. Wesentlich unterstützend wirkt hier noch weiter das Wiedererscheinen
von citerigen Massen im Hiatus semilunanls nach vorheriger sorgfältiger Ent
fernung derselben. Ob man dem hier zeitweilig auftretenden pulsirenden Licht
reflexe, auf welchen SCHöLmca 1

t’
)

und WALB 1
1
)

besonders hinweisen, einen dia

gnostischen Werth beilegen soll, möchte ich bezweifeln. Reflexe können in der
Nase entstehen überall da, wo das Licht von Flüssigkeiten direct nach aussen
reflectirt wird, daher sehen wir dieselben auch bei gewöhnlichen schleimigen,
nicht citerigen Secreten und die Pulsation kann doch nur entstehen durch Fort
leitung der Gefässpulsation auf die Flüssigkeit selbst, welche, wenn sie im Hiatus
semilunaria erscheint, ebenso aus der Stirnhöhle, wie aus dem Ant-rum Htlqknwrl‘
entstammen kann.

Ein Rückblick auf die eben gemachten Mittheilungen zeigt uns, dass
die Hilfsmittel, welche für die Diagnose der Antrnmempyeme angegeben sind, für
die Sicherheit der Diagnose nicht überall ausreichen; dabei muss man aber

immerhin anerkennen, dass das Zusammenfassen aller Symptome einen wesent
liehen Behelf für die Erkennung der vorliegenden Erkrankung abgiebt. Wo viele
oder einzelne Symptome ganz fehlen, sind die Schwierigkeiten der Diagnostik
naturgemäss mehr oder weniger erschwert; es giebt Fälle, in denen bei dem
Fehlen aller objectiv nachweisbaren Befunde eine grosse Reihe von subjectiven
Beschwerden auf das Bestehen einer Kieferhöhleneiterung mit Wahrscheinlichkeit

hinweist, ohne dass man mit den angeführten Methoden die Diagnose zu sichern

im Stande wäre. Bei den sogenannten latenten Empyemen 12), welche dem Arzte
ebenso viele Schwierigkeiten der Erkennung, wie dem Patienten Beschwerden
bereiten können, müssen wir alsdann noch weitere Hilfsmittel heranziehen und
hierzu gehört in erster Linie die Sondirung der Höhle und in zweiter Reihe als
sicherste Methode die Probepunction mit der Probedurchspülung der Höhle.

Was die Sondirung betriflt, so ist auf Grund genauer anatomischer

Untersuchungen von ZITCKERKANDL, HARTMANN 13), Haxsnsac 1
‘) u. A. dieselbe

an der Leiche unter sonst normalen Verhältnissen in einer Reihe von Fällen
ausführbar und dasselbe gilt für die Untersuchung am Lebenden; aber es muss
festgehalten werden, dass es Fälle genug giebt, in denen die Einführung diinnstel‘
Sonden nicht gelingt, sei es, dass die Schleimhautschwellung diesen Act vereitelt
oder dass gewisse anatomische Configurationen der Oeffnung selbst und der
mittleren Nasenmusehel u. s. w. hinderlich im Wege sind. Mit Recht betont



HIGHMORSHÖHLE. — HIPPOÄIANE. 305

HAJEK 1"), dass man hier, wie überall, individualisiren muss und dass man nicht
alle Fälle nach einer Schablone beurtheilen darf. In den Fällen, in denen die
Sondirung gelingt, beobachtet man beim Bestehen eines Empyemes in den meisten
Fällen neben der eingeführten Sonde den Eiter aus der Höhle hervorquellcn, so
dass man über die Anwesenheit desselben im Antrum keinem Zweifel ausgesetzt
erscheint. Nichtsdestoweniger können doch noch Irrthümer vorkommen, wie sich
dies aus vielen Krankheitsgeschiehten ergiebt, und so bleibt zur absolutesten

Sicherstellung der Diagnose die Probepunction und die Probedurchspülung als
die einzigste und sicherste Methode übrig. Namentlich ist es die Verbindung

beider, die Punction mit der Durehspülung, welche hier die Diagnose sichert, und
ist auch mit Recht neuerdings wieder von ZIEM auf die nachfolgende Probedurch
spülung besonderes Gewicht gelegt worden, nachdem sich herausgestellt hat, dass
die Probepunction allein mit nachfolgender Aspiration trotz des Vorhandenseins
von Eiter im Antrum nicht immer sichere Resultate giebt. Ob man nun zum
Zwecke der Probepunction die natürliche Oetfnung der Highmorshöhle in der
Nase oder die nasale Kieferhöhlenwand im unteren Nasengang, oder den Procesaus

alveolarzs, oder endlich die Fossa canzha wählt, hängt selbstverständlich von
der Eigenart der Erkrankung ab, und ich glaube, dass sich hier nur allgemeinere
Grundsätze aufstellen lassen, welche jeder Arzt in gebührender Weise wird be
rücksichtigen müssen, und ebenso wird die Therapie nach genauen chirurgischen
Indicationen in ihr Recht zu treten haben. In dieser Beziehung darf ich wohl
noch die Bemerkung anschliessen, dass die Empg/eme Antrz im Allgemeinen
äusserst schwer zur Heilung gelangen und dass Recidive nicht gerade selten sind.

Literatur: l) Ziem, Ueber Bedeutung und Behandlung der Naseneiterungeu.
Monatsschr. f. Ohrenhk. 1886, 2 n. d". — f) Zuckerkandl, Normale und pathologische
Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge. Wien 1882 und 1892. —

3) Scheff, Ueber das Empyem der Highmorshöhle und seinen dentalen Ursprung. Wien
1891. — ‘) Hartmann ‚ Verhandl. d. otiatrischen Section deutscher Naturforscher in Cöln.
1888 und Deutsche med. Wochenschr. 1889. Nr. 10. — 6) E. K auf m ann. Ueber eine typische
Form von Schleimhautgeschwulst (lateraler Schleimhautwulst) an der äusseren Nasenwand
Monatsschr. f. Ohrenhk. 1890, pag.13 n. fl‘. — i’

) Bürger. Empyem der Highniorshöhle.
Samml. klin. Vortr. von R. vnvolkmann. 1894, III, Heft 21 der 4. Serie. — 7

) Link
(Lemberg), Wiener med. Wochcnschr. 1888, Nr. 31. -- a) Bayer, Tageblatt der 59. Versamm
lung deutscher Naturforscher und Aerzte. 1886. — 9

) B. Fränkel, Berliner klin. Wochen
schrift. 1887. Nr. 16. — u’) Schöller. Ueber die Anbohrung der Highmorshöhle. Inaug:
Dissert. Bonn 1885. — n

) Walb, Erfahrungen auf dem Gebiete der Nasen- und Rachen
krankheiten. Bonn 1888. — 12) J. M arcel Jeanty‚ De Pempyäme latent de Fantre d’High
more. Bordeaux 18Sll. — 1

‘°
')

Hartmann, Ueber Empyem der Oberkieferhöhle. Deutsche
med Wochenschr. 1889, Nr. 10. — u

) H ansberg, Die Sondirung der Nebenhöhlen der Nase.
Monatsschr. f. Obrenhk. 1890, pag. 3. — 1

5
)

Hajek, Laryngo-rhinologische Mittheilungen.
Wien 1892. pag. 57.

Die angeführten Literaturangaben erstrecken sich nur auf die im Texte besonders
namhaft gemachten Autoren. — Eine ausführliche Literaturzusammenstellung findet sich in
der sub Nr. 12 angeführten Arbeit von Jeanty, auf welche wir besonders hinweisen.

B. Baginsky.

Hippomane. Als die giftigste aller Euphorbiaceen und selbst als das
giftigstc aller tropischen Gen-‘ächse galt in früherer Zeit der besonders in West
indien sehr häufige Manchinellbaum, Hippomane Mancinella L. (Man
cfnella venenata Jusa). Man schrieb sogar den Ausdünstungen des Baumes
schädliche und tödtliche Wirkung zu, ebenso dem davon abtropfenden Regen
wasser und den Bächen und Quellen, in deren Nähe ll-Ianchinellbäume wuchsen.
Die Irrigkeit dieser Angaben ist schon durch JACQUIN und RICOBD-MADIANA dar
gethan. l) Dagegen besitzt die ganze Pflanze wie viele andere tropische Euphor
biaceen einen scharfen Milchsaft, der auf den Lippen, der Mundschleimhaut und

auch auf der äusseren Haut Entzündung und Blasenbildung hervorrufen kann,
wie dies RICOBD-MADLANA. an sich selbst erfuhr. Die Richtigkeit der Angabe,
dass beim Abhauen der Bäume der zufällig das Gesicht treffende Saft Schwellung‘

Encyclop. Jahrbiicher. V. ZU
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des Gesichtes hervorrufen könne, ist darnach nicht in Zweifel zu ziehen, während
die Angabe, dass der Mancinellasaft zum vergiften von Pfeilen benutzt worden

sei, kaum Glauben verdient, da der eingetrocknete Milchsaft seine Schärfe "er
liert. Aus demselben Grunde erscheint die Angabe, dass er in den geheimen
Giften der Neger ein wesentliches Ingrediens sei, unzuverlässig. Am meisten Be

dcutung besitzen die unreifen grünen, später gelben Früchte, die wegen ihrer
Apfelform den Namen Manzanilla (kleiner Apfel) erhalten haben und zu Ver
giftung von Kindern bis in die neueste Zeit hinein Veranlassung werden. In
einem 1894 vorgekommenen Falle wurden ausserordentlich heftige Schmerzen im
Munde und im Abdomen, Schwellung und Blasenbildung an Lippen und Zunge,
auch an der Innenflache der Hände, Unvermögen zu schlucken und schwerer

Collaps beobachtet, nach dessen Beseitigung ein vorübergehender febriler Zustand
sich entwickelte. 2) In diesem Falle fehlten Diarrhöen, die bei Thierversuchen
häufiger vorkamen. Die Behandlung erfordert Excitantien, die wegen der Ent
zündung in Mund und Schlund häufig in Klystieren anzuwenden sind. Ausserdem
sind Morphin und Demulcentia am Platze. Die in Tropenländern gebräuchlichen
Gegenmittel sind zum Theil verwerflich, wie die emetokathartisch wirkenden
Semina Nhandärobae (von Feuillea cordzlfolia 11.). Als das beste Gegen
gift gilt auf Jamaica der Saft der weissholzigen Trompetenblume, Bignonia
Leucoxylon L.

L i t e r a t u r : 1) Huseinann, Toxikologie, pag. 441. — ’) C ad dy, Poisoniny
by manchineal. Lancet. 22. Dec. 1894, pag- 1478- H u se in a n n.

Hygiene des Essens und der Verdauung. Der durch die Er
fahrungen des täglichenLebens belegte, unzweifelhafte Einfluss des Nervensystems,
wie auf andere Abscheidungen von Drüsen, so auch auf die der Verdauungssäfte
und nicht minder auf die peristaltischen, d. h. ‘während der Verdauung in regel
massiger Folge von oben nach unten ablaufenden Bewegungen des Darmcanals

bildet ein vom diätetisch-hygienischen Standpunkte für die Speiseaufnahme höchst
beachtenswerthes Moment. Die vom Hirn zum Verdauungsapparat heruntersteigenden
Nervenbahnen sind die Wege, auf denen die geistigen Erregungen oder Gemüths

bewegungen: Zorn, Aerger, Schreck, Aufregungen jeder Art, zu dem Verdauungs
caual gelangen und dort ihre subjectiv als Völle, Druck in der Herzgrube, so
wie schwerere Bekömmlichkeit, objectiv als Verlangsamung der Verdauung, eventuell
auch als vorzeitige Ausstossung des Speisebreics, bevor dessen Nahrstoflc voll

ständig verwerthet sind, sich darstellenden Störungen hervorrufen. Mit Recht sagt
daher C.V0IT1): „Bei Aerger und Kummer bekommt uns das Essen nicht, und
wir magern dabei ab; . . . wir verdauen gewiss anders bei Aussicht in eine heitere
Gegend als auf Kerker- und Klostermauern.“ Ja erfahrene und gut beobachtende
Aerzte behaupten sogar, dass für gewisse Verdauungsstörungen, die als nervöse

Dyspepsie bezeichnet werden, der Anlass zu ihrer Entstehung in psychischen
Emotionen: Aergcr, Schreck, heftige Aufregung, zu suchen ist. die den Betreffenden

gerade bei einer Mahlzeit überfallen haben. Daraus ergiebt sich die wichtige
Regel, nicht eine grössere Mahlzeit zu beginnen, bevor die Wogen der heftigsten
Aufregung sich gelegt und eine beruhigte Stimmung Platz gegriffen hat.

Zur Hygiene des Verhaltens beim Essen selbst übergehend, ist zunächst

hervorzuheben, dass langsames Essen von wesentlichem Vortheil ist. Ueber jeden
Zweifel steht die Bedeutung des Kauens; nur bei sorgfaltigem, einige Zeit in
Anspruch nehmendem Kauen kann die Durchtränkung des Gekauteu mit dem
Mundsaft, die sogenannte Einspeichelung, in genügendem Umfange erfolgen. Ab
gesehen von der chemischen Wirkung des Speichels auf das Stärkemehl, welche
nur noch kurze Zeit lang im Magen nachwirken kann, ist die Einspeichelung für
das Schlüpfrigmachen und die leichtere Schlingfähigkeit von Bedeutung, sowie
auch für den Ablauf der hiagenverdauung. Deshalb soll man langsam essen und
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die Speisen gehörig zerkauen‚ was für die Bekömmlichkeit und für die Ausnützung
von Bedeutung ist. Wenngleich ein gesunder Magen auch derber Consistentes ver

tragen kann, so hat doch für gewöhnlich das schnelle Hinabschlingen der Speisen
zur Folge, dass dieselben, ungekant in grösseren Stücken in den Magen gelangend,
dort das Gefühl von Druck, unter Umständen auch Schmerz hervorrufen können.
Wer häufig auf Reisen genöfihigt ist, seine Mahlzeit während des nur wenige
Minuten dauernden Aufenthaltes in der Bahuhofshalle einzunehmen, lernt die nach

hastigem Essen eintretenden Verdauungsbeschwerden kennen; solche Verstösse,

häufig wiederholt, werden nicht selten der Anlass zu chronischen Magen- und

Darmleiden.
Man hat viel über die Frage gestritten, ob man neben den schon ein

reichliches Volumen liefernden Speisen der Hauptmahlzeit noch Flüssiges zu sich
nehmen soll, und wie viel Flüssigkeit ohne Schaden für die Verdauung gestattet
werden kann. Fest steht zunächst, dass ein Teller (250—40O Cem.) Fleischbrühe
als Einleitung zu einem grösseren Mahl zweckmässig ist; die Würz- und Genuss
stotfe der Fleischbrühe regen die Secretion der Verdauungssäfte an und bereiten
so den Magen- und Darmeanal für die ihnen obliegenden Verrichtungen in ge
eigneter Weise vor. Daneben noch eine grössere Menge, wenn auch nur 1

/, bis

l/2 Liter Flüssigkeit in Form von Wasser oder Bier zu sich zu nehmen, kann
nicht empfohlen werden, schon wegen der Gefahr, den Magensaft so zu verdünnen,
dass seine Verdauungsfähigkeit dadurch wesentlich leidet. Allenfalls ist kohlen
saures, z. B. Selterswasser, in massiger Menge gestattet, scheint doch die Kohlen
säure einen Reiz für die Abscheidung des ltlagensaftes2) abzugeben. Dagegen ist
ein Glas guten Weins zu empfehlen. Der Alkohol in geringen Mengen und in
massiger Concentration scheint auf die Abscheidung des Magensaftes und die

hiagenbewegungen eher günstig zu wirken“) Bei sehr fetten Speisen erweist sich
für Viele, die an sich Fette nicht gut vertragen oder danach unter Verdauungs
beschwerden zu leiden haben, auch eine kleine Menge Alkohol in stärkerer Con
centration, z. B. ein Gläschen Cognac, sehr vortheilhaft.

Von nicht geringer, häufig nicht genug gewürdigter Bedeutung ist die
Hygiene der Verdaunngszeit, d. h

.

ein zweekmässiges Verhalten nach dem Essen,
insbesondere nach der Hauptmahlzeit. Nach jedem grösseren Mahl, das Befriedigung
und Sättigung bringt, fühlen wir uns zunächst abgespannt und arbeitsunlustig,
und um so stärker, je reichlicher das Mahl gewesen, am stärksten, wenn dabei
Ueberladung des Magens stattgefunden hat. Es fragt sich nun: sollen wir nach
dem grösseren Mahl dem in der Mehrzahl der Fälle bestehenden Hang zum Schlaf
nachgeben oder nur sitzend der Körperruhe pflegen oder sollen wir leichte
Körperbewegungen machen? Darüber kann kein Zweifel sein, dass sehr viele
Menschen schon durch massige Körperbewegungen in unmittelbarem Anschluss an
die Hauptmahlzeit angestrengt und von überströmender Hitze geplagt werden, dass
sie dagegen ruhiges Sitzen als ein Behagen empfinden, bei ruhigem Verhalten am

wenigsten unter Verdauungsbeschwerden leiden und dann sehr viel eher wieder
frisch und arbeitsfähig werden. Dies trifft für die Mehrzahl der Erwachsenen und
in der Blüthe des Lebens Stehenden zu. Jedenfalls liegt kein Grund dazu vor,
mit vollem Magen sich stark zu bewegen, zumal die Bethätigung der Muskeln
den Blutstrom zu ihnen und von dem einer reichlichen Blutdurchströmung für
seine mechanischen und chemischen Processe bedürftigen Darmeanal ableitet. Für
den gesunden Erwachsenen bedarf es andererseits nicht des Schlafes, vorausgesetzt,
dass er seinen Magen nicht überladen hat. Die Nothwendigkeit des Schlafens
nach der Hauptmahlzeit liegt allenfalls für ältere, schwächliche, sowie für zwar
erwachsene und kräftige, aber magenleidende, endlich auch für nervöse und bleich

süchtige Individuen vor; sie alle werden danach von Müdigkeit übermannt und
am ehesten wieder frisch, wenn sie kurze Zeit, 1/2 bis höchstens 1 Stunde vollste

Körperruhe pflegen können.

20*
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Ebenso wie körperliche Arbeit fällt auch geistige Thätigkeit nach der
Hauptmahlzeit den Meisten schwer (plenus venter non studet libenter); während
der ersten Verdauungsstundc soll nur der Darm thätig sein, alle anderen Arbeits

organc sollen möglichst ruhen. Verstösse gegen diese Regel werden leider häufig

genug begangen und nicht selten mit Nervosität und chronischem Nervenleiden

(Neurasthenie) gebüsst.
Dass endlich der normale Ablauf der Verdauung nicht dadurch gestört

werden darf, dass die Verdauungsorgane und grosseu Unterleibsdrüsen durch

unbequeme Stellungen oder Lagen oder durch unzweckmässige, fest ansitzende,
den Unterleib zusammcnschnürende Kleidungsstücke gedrückt und dadurch die
für die Function der Organe so wichtige flotte Blutdurchströmung gehindert oder

gar gestaut wird, bedarf kaum des Hinweises.

Literatur: l) C.Voit, Hermanns Handb. d. Physiol. 1881, V, 1.Tli.‚ pag. 425. ——
L. Wolff, Zeitschr. f. klin. Med. XIV, Heft 3. —- Klikowicz, Virchow's Archiv. CII, png. 360.

I. Munk.

Hypalgesie, Hyperalgesie, Hyphedonie, Hyperhedonie, s.

Empfindung, pag.84.
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Incontinenz (der Blase), s. Enuresis, pag.121.

lndicanurie, s. Harn, pag. 257.

lnfibulation (von fibula herzuleiten, einem Geräth, mit dem die alten
Römer die Schauspieler an dem geschlechtlichen Umgange verhinderten, um ihre
Stimme lange zu erhalten) ist die Bezeichnung für ein Operationsverfahren der Ein
geborenen Ostafrikas‚ das in einem künstlichen Verschluss des Scheideneinganges
besteht und den Zweck hat, die Keuschheit der jungen ltiädchen bis zur Heirat zu
sichern, vor welcher eine entsprechende Contraoperation ausgeführt wird. Diese
Unsitte stammt wahrscheinlich aus dem Osten her und scheint durch die Araber
in Afrika eingeführt worden zu sein (PLOSS). Heutigen Tages findet sich dieselbe
hauptsächlich bei den Völkerschaften im östlichen Afrika, von den Nilkatarakten
aufwärts (bei den Nubiern, Bedschas, Gallas, Somalis, Harraris etc.) verbreitet.

Nach den übereinstimmenden Schilderungen von PENEY, BREHM, HART

MANN, TANNER, Csninnuin und anderer Gewälirsmänner ist der Vorgang der
Infibulation folgender: Im Alter von 7—8 Jahren werden die jungen Mädchen
einem alten Weihe zur Operation übergeben, die durch eine Familienfestlichkeit,
zu der die Verwandten und Bekannten weiblichen Geschlechtes geladen werden,
eingeleitet wird. In ihrer Gegenwart wird das Opfer auf ein Ruhebctt gelegt
und von weiblichen Assistenten gehalten. Die Operateurin schneidet sodann mit
einem stumpfen Rasirmesser ein Stück der Klitoris und Nymphen ab, während
dessen die Anwesenden, um das Schreien der Operirten zu übertönen, einen
Heidenlärm machen. Nach der Blutstillung wird das junge Mädchen auf den
Rücken gelegt und seine ausgestreckten Beine werden über den Knieen mit einem
Tuche fest umwickelt. So bleibt dasselbe ruhig liegen, bis eine Verheilung der
Wundränder eingetreten ist, was oft bis zu 40 Tagen dauert. Die Somalis suchen
die "ereinigung durch Akaziendorne anzustreben; ein eigentliches Vernähen findet
indessen nur sehr selten statt (BURKHABDT, WERNE, JOUSSEAUME). Vor Beendigung
der Operation, die im Ganzen 4—5 Minuten dauert, wird von der Matrone in
den unteren Theil der Vagina zwischen die blutenden Wundränder ein Holzstab
ehcn von der Dicke eines Gänscfederkieles oder auch ein solcher bis in die
Blase hineingeschoben, um bis zur Vernarbung liegen zu bleiben und eine Oetf

nung für Urin und Menses zu erhalten. — Vor der Heirat muss sich die so
Fibulirte einer zweiten Operation unterwerfen. Da wegen der Narbencontraction
und der geringen Ausdehnungsfähigkeit der Scheide ein Coitus nicht möglich ist,
so werden die Geschlechtstheile von Neuem durch einen Lüngsschnitt gespalten,
und dies bis zu einer solchen Weite, dass die Form eines hölzernen oder thönernen

Phallus, den der zukünftige Gatte seiner Braut nach Maass seines eigenen Penis



310 INFIBULATION. —- ISOMALTOSE.

in der Grösse anfertigen und übersenden lässt, gerade in die neu geschaffene
Oefinung hineinpasst. Dieser hölzerne Penis bleibt eine Reihe von‘ Tagen liegen,
um ein Wiederzusammenwachsen zu verhüten. — Mit dieser Operation ist die
Reihe der chirurgischen Eingriffe indessen noch nicht abgeschlossen. Bei etwaiger
Geburt würde die ncue Carbe ein Hinderniss für das Durchpassiren des Fötus

abgeben. Daher schneidet die Matronc im Augenblick, wo das Kind aus dem
Becken tritt, tief in die grossen Schamlippen ein, wobei es auch vorkommen
soll, dass das Kind gleichzeitig tödtlich verletzt wird. Nicht selten lässt der
Ehemann nach der Entbindung seiner Frau die Wundrändei‘ wieder anfrisehen
und von Neuem Vernähen (auch nach jedem ferneren neuen Wochenbett), um so

einen künstlichen Jungfrauzustand zu bekommen.

Wie PLOss in Erfahrung bringen konnte, hat das Infibuliren keine
weiteren Nachtheile zur Folge, ausgenommen, dass die Geburten schwerer vor
sich gehen, wie leicht erklärlich ist. PANCERI, der Gelegenheit hatte, eine In

fibulirte zu untersuchen, constatirte zunächst den Mangel des Anfanges des

Spaltes des äusseren Muttermundes. Bei genauerer Inspection sah man an Stelle
dieses Spaltes eine linienartige Narbe, unter der man mit dem Finger die Klitoris
zwar an ihrer Stelle, aber wenig beweglich, fühlen konnte, obwohl sie unter dem

Gewebe der Narbe fast begraben war. Nur indem man die unteren Theile er
weiterte, sah man bei dem Perineum den Schamknochen in Form eines Spaltes,
dessen Ränder von der Krone der kleinen, in gewisser Art mit den grossen ver
schmolzeuen Lippen und von der Scheide gebildet waren. Jenseits dieser Art von
Kamm oder Krone nach innen zu hörte plötzlich das schwache Colorit auf und
begann das Rosige des Schleimes des Schamtheiles.

Literatur: Ploss, Das Weib. Leipzig 1835, I, pag. 92. — Ploss, Zeitschr.
f. Ethnol. 1871, III, pag. 381. (Erste ausführliche Darstellung des Themas.) — Peney, Bull.
de la Soc. de Geogr. Paris 1959, XVII, pag. 339. —— Breh m, Reiseskizzen aus Nordost
Mrikfl. Jena 1885, I, pag. 169. —- Hartmann. Zeitschr. f. allg. Erdk. N. F. XII, pag. 203.
—-—Tonner, Lancet. 1867, II,pag.1ti5. —— Jousseaumc, Revue d’anthropol. 1889, XVIII.
pag. 675. — Panceri, Archivio per Pantropol. etc. 1873, III, pag. 353; auch Man t e
gazz a. Geschlechtsvcrhältnissc etc. Jena 1886. pag. 142. — Bord i er, Das ‚nutilatioras
("f/lltf/jllßv. Annal. de PEnSeign. sup. de Grenoble. Juin 1893. G, Buscham

lsomaltose, s. Harn, pag. 25T.



K.

Käsevergiftung. Bekanntlich verläuft die Käsevergiftung in der Regel
unter dem Bilde der Cholera nostras und ist durchaus ähnlich der intestinalen

Form der Fleisch- und Fischvergiftung. Nachdem in den letzten Jahren ver
schiedene Intoxicationsfälle beobachtet worden sind, in denen der Genuss von

Fleisch- und Fisc-hconserven neben Erbrechen und Diarrhoen auch Accommodations

störungen hervorrief, sind jetzt auch bei Käsevergiftung Störungen des Sehver
mögens bei einer in Creglingen (Württemberg) vorgekommenen interessanten

Massenvergiftung constatirt, die wohl ohne Zweifel als Aceommodationsstörungen
aufzufassen sind, wenn sie auch als Herabsetzung der Sehschärfe bezeichnet
werden. In einem Falle bestand neben der Sehstörung auch Ptosis und Conjunc
tivitis. Zur Erklärung dieses Phänomens, das symptomatologisch einen Ueber
gang zu der russischen Salzfisch- und Wurstvergiftung bildet, ist bestimmt die
eigenthümliehe Bereitungsweise des sauren Käses heranzuziehen, insoferne diese
auf dem Zustandekommen von Zersetzung unter A bschluss der Luft beruht.
Unter dem Namen „Saurer Käs, Bauern- oder Hauskäs“ wird im Hohenlohe
schen und im benachbarten bayerischen Unterfranken hauptsächlich im Sommer
beinahe in jeder Familie Käse in der Weise zubereitet, dass der gesalzene Quark
der sauren Milch, nachdem er zuerst in ein Säckchen, bei weniger sensiblen
Leuten auch in einen alten Strumpf gebracht und in diesem einige Tage, bis
das überschüssige Wasser abgetropft ist, aufgehängt war, an einem Orte, wo die
Luft keinen Zutritt hat, in einen zugedeckten Topf, einer Schublade oder mit
Vorliebe in den Strohsack des Himmelbettes gebracht wird, bis er den eigen
thümlichen scharfen Geruch und Geschmack erlangt hat. Uebrigens sind in der

Gegend von Creglingen unter Diarrhoen und Erbrechen verlaufende Erkrankungen
durch den Genuss dieses sauren Käses nicht selten.1)

Die neueste Württemberger Käsevergiftung hat aber auch einen Ueber

gang zu der sogenannten typhösen Form der Fleischvergiftung in einem Falle
geliefert, in welchem sich nach Ablauf der choleriformen Periode ein mit einem
schweren Typhus nahe verwandter, jedoch davon durch das Fehlen der Milz
schwellung und der Roseola, sowie durch das völlig atypische Fieber ver
schiedener Symptomencomplex entwickelte. Dieser verlief mit täglich 6—8 dünn
flüssigen, zum Theil erbsenfarbenen Stühlen, heftigen, manchmal furibunden
Delirien, abwechselnd mit lucida intervalla, in denen die Patientin sich über
heftige Schmerzen in den Beinen und Kratzen im Halse beklagte, bei russigem
Belag der Zunge, zahlreichen Ulcerationen an dieser und an der Mundschleimhaut,
Sehnenhüpfen , Muskelzucknngen und tiefgehenden Geschwüren mit ausgedehnter
Eiterbildung in der Kreuzbeingegend und über den Trochanteren. Derselbe Fall giebt
auch eine bisher für die Käscvergiftung nicht bekannte Folgekrankheit, indem
sich am 14. Tage beiderseits in der Nähe des unteren Hornhautrandes ein Ge
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schwür bildete und 4 Tage später rapides Hypopion entstand, woran sich Perforation
und Nekrose der Cornea, Panophthalmie und beiderseitige Pktbisis bulbi schloss.
Es ist nicht klar, ob es sich um ein Exsiccationsgeschwür oder um Keratomalacie
handelt, wie sie beim Typhus und schweren Ernahrungsstörungen vorkommt?)

In Bezug auf chemische Arbeiten über Käscgift ist zu bemerken, dass
LErn-ism: aus einem alten Schafkäse, dessen Genuss bei mehreren Personen zu
intensiven gastrischen Erscheinungen geführt hatte, eine durch Kupferoxyd in

der Kälte fall-bare, farblose, intensiv bitter schmeckende Base, dercn Salze krystalli
siren, und welcher die Formel C“, H„NO„ zuzukommen scheint, gewonnen hat.
Bei interner Verabreichung rief sie bei hfeerschweinchen Diarrhoe hervor, wäh
rend intravenöse Injection des salzsauren Salzes Störungen nicht bewirkte. Neuridin
fand sich in dem giftigen Käse nicht. 3) Jedenfalls zeigt diese Untersuchung,
dass man bei dieser Intoxication sich nicht mehr mit dem VAUonAN’schei1 Tyro
toxikon als giftigem Princip begnügen will, da diese Substanz wohl kaum als
ein einheitlicher Körper betrachtet werden kann.

Literatur: ') Pfliiger, Ueber Käsvergiftung. speciell über einen Fall mit Aus
gang in Erblindung. Württemberger arztl. Correspondcnzbl. 1894. Nr. 19. — 2) Königshofer.
Epikritisches zu dem Pflügefschen Falle von Käsevergiftung. Ebenda. Nr. 22. — i’

) Le
pierre, Analyse d’un fromage avarie’; cxtraction düme ptomaible mmvelle. Compt. rend.
189% T. 118. NT- 9. Pag- 476- Husemann.

Katalepsie wird eine eigenthümliche, plötzlich einsetzende und in An
fällen auftretende, qualitative Veränderung im Gebiete des motorischen Nerven

systems benannt. Synonyme sind Zllorbus attonitus (CELSUS), Synochus und Eklipsie;
Catalcpsie zu schreiben, ist falsch, weil das Wort griechischen Ursprungs ist

(xatrzhzzaßaivstv).
Die Aetiologie der Katalepsie ist unaufgeklärt. Die Mehrzahl der gegen

wärtigen Kliniker betrachtet diesen Zustand nicht als Morbus sui generis, sondern
als Symptom. Ohne Zweifel kann man Katalepsie relativ am häufigsten bei den

verschiedensten Erkrankungen als besondere Erscheinung beobachten, so bei

schweren Formen der Melancholie, gelegentlich bei der progressiven Paralyse, bei

Meningitis, im apoplektischen Konia und vor Allem bei Hysterie. Der hysterischen
Katalcpsie steht die hypnotische sehr nahe; CHARCOT 2) vermochte den lethargischen
Zustand Hypnotisirter z. B. dadurch in einen kataleptisehcn zu verwandeln, dass

er die vorher geschlossenen Augen ötfnete, und dann konnte er die Bedeutung der

kataleptischen Situation dem Individuum suggeriren, so dass die Gesichtszüge den
dazu passenden Ausdruck annahmen, z. B. bei gefalteten Händen den Ausdruck

eines Betenden. Aber es giebt Fälle, in welchen sich durchaus keine pathologische
Grundlage, auf der sich der kataleptische Zustand hätte entwickeln können, er

weisen lasst, und die ungezwungenste Erklärung derselben ist doch die Annahme
einer genuinen Katalcpsie. Ich habe selbst einen derartigen Fall bei einem 11 jährigen
Mädchen erlebt und besehriebenfl) Es handelte sich um ein bis dahin absolut

gesundes, in der körperlichen und geistigen Entwicklung das Durchschnittsmass
erreichendes Kind, das plötzlich während eines Spazierganges an einem Sommer
tage von der Erkrankung befallen wurde; Gelegenheitsursache war ein heftiger
Schreck. Ich habe die Vermuthung gehabt, dass bei der Entstehung dieser

genuinen Katalepsie Blutdruckschwankungen im Centralnervensystem, vielleicht

gar dadurch erzeugte eapillare Blutungen, welche einzelne Ganglienzellen oder
Associationsfasern zeitweise ausser Thätigkeit setzen, eine Rolle spielen möchten.
Dass man solche Fälle, wie STRÜMPELL 9) meint, wenn nicht als hysterisch, so doch

als epilcptisch ansehen müsse, ist so lange eine ebenso willkürliche, aber gewiss
gezwungenere Erklärung wie die Annahme eines Morbus sui generis, als man nicht
sonstige unzweideutige epileptische Erscheinungen in einem gegebenen Falle voriindet.

Ganz vereinzelt scheinen Beobachtungen auf Malta zu sein, nach denen

Katalepsic im Gefolge von Intlucnza auftrat; INGLO'I"I‘3) spricht von mehreren
Fällen und beschreibt kurz einen bei einer 32jährig‘en Frau, welche am 5. Januar
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1890 an Influenza heftig erkrankte und, als sie nach 4 Tagen das Bett gesund,
aber noch schwach verlassen hatte, einen typischen Anfall von Katalepsie bekam.
Ob es sich um hysterische Katalepsie dabei handelte, ist aus der kurzen Mit
theilung nicht ersichtlich, aber vielleicht aus der Therapie (Asafoetida) und dem
vereinzelten Anfall, dem keine neuen folgten, zu vermuthen. An eine Wirkung des
Influcnzabacillus zu denken, hat man wohl kaum ein Recht.

Von den Symptomen der Katalepsie ist das hervorragendste die Flexi
bilitas cerea; darunter versteht man die Folge des Verlustes der Willensherrschaft
über die quergestreiften Muskeln. Man kann vor Allem den Extremitäten jede
beliebige Stellung, und wäre es die abenteuerlichste und widernatürlichste, geben;
sie verharren, so lange der kataleptische Zustand herrscht, unbeweglich darin.
Wird der Kranke z. B. auf den Bettrand mit übergescillagenen Beinen und
gefalteten und halberhobenen Händen gesetzt, so bleibt er auch ohne Stütze in
dieser Lage und ermüdet nicht; hebt man den im Ellbogen gebeugten Arm im
Sehultergelenk, so bleibt er wie festgebannt in jedem beliebigen Winkel zum
Rümpfe starr und unbeweglich in der Luft hängen. Bewegt man vier Finger einer
Hand zur Faust und streckt den Mittelfinger bis zum gestreckten Winkel, was
im normalen Zustande gar nicht leicht gelingt, so behält der Kataleptische diese

schwierige Fingerstelluug, bis sich der Zustand verliert, oder bis ein Anderer sie
nach seiner Willkür verändert, inne. Die Steinschnittlage bewahrt der Kranke
ohne Beinstützen und Assistenten, ohne zu zucken. Das sind so eigenthümliche
und überraschende Bilder, dass davon die ganze Symptornatologie der Katalepsie
beherrscht wird. Aber als zweites charakteristisches Symptom kommt das aufalls
weisc Auftreten dieses Zustandes hinzu. Plötzlich befällt den Gesunden oder, wie
erwähnt, schon anderweitig Erkrankten mit gänzlichem oder theilweisem Verlust
des Bewusstseins diese Flexibi/itas cerea; nach kürzerer oder längerer Dauer
löst sich allmälig die Starre, das Bewusstsein kehrt wieder, die Erinnerung ist

getrübt oder erloschen, und der Patient, der erstaunt den Arzt bei sich sieht, er
frcut sich eines Befindens, das kaum noch Spuren des vorausgegangenen trägt,
bis nach kürzerer oder längerer Dauer dieses Intervalls ein neuer Anfall mit
gleichen Erscheinungen endet. Bei meiner Kranken erschien jeder Anfall wie das
Miniatnrbild des vorhergehenden. Die Anzahl dieser Anfälle ist natürlich sehwankend;
ich beobachtete im Anschluss an den ersten Anfall, welcher 25 Stunden währte, nach

etwa 24 Stunden Pause einen zweiten von 21/2 Stunden Dauer, dann nach etwa
14 Stunden Pause einen dritten von 11/2 Stunden Dauer, dann nach etwa 5 Stunden
Pause einen vierten von fast gleicher Dauer und endlich nach fast 24stündiger Pause

einen fünften und letzten von etwa 1 Stunde Dauer. Im ersten Intervall war die
Patientin schlaftrunken und die Bewegungen waren schwerfällig; diese Schwer
falligkcit, vor Allem in den Armen, weniger in den Beinen, bestand auch nach
dem zweiten Anfall noch; am längsten aber widerstrebtc, wie auch Andere bemerkt
haben, die Sprachmusculatur, dem Willen zu gehorchen, so dass die Sprache anfangs
zögernd, dann noch lange monoton war und anfangs schwierige Wortbildungeu

misslangen, längere Antworten rasch ermüdeten.
Die Körpertemperatur kann während des Anfalls, wie in meinem Falle,

mässig erhöht oder umgekehrt, wie EULENBURG l) erwähnt, etwas herabgesetzt sein.

Sehr auffällige Begleiterscheinungen des Aufalls sind vasomotorisehe Störungen;
dazu zähle ich Undulation der Halsvenen und sichtbaren Carotidenpuls, sowie den

jeden Anfall begleitenden Schweissausbruch, der nach meiner Beobachtung ganz
besonders stark die Mundpartie betraf.

Der Patellarreflex war bei meiner Kranken deutlich erhöht und blieb es
in den drei ersten Krankheitstagen; Fussclonus konnte ich nicht erzielen. ECLEN

BURG berichtet dagegen, dass die Reflexerregbarkeit der Kataleptischen nicht er

höht, sondern häufig sogar vermindert oder aufgehoben wäre und begründet

damit seinen Zweifel an der Reflextheorie, welche das merkwürdigste Symptom

der Katalepsie, die Fleccibilitas cerea, aus retiectorischen Muskelcontractionen erklärt.
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Von Erscheinungen seitens anderer Organe wäre die Glykosurie zu er

wähnen, welche ich bei Untersuchung des durch Katheter entleerten Urins am

ersten Krankheitstage feststellte und zuletzt am fünften Tage fand. Gerade des
halb glaubte ich an eine Läsion des Bulbus und des Bodens des vierten Ventrikels,
wie ich sie bereits als vermuthete ätiologische Grundlage der Katalcpsie erwähnte,
denken zu dürfen.

Harn- und Stuhlentleerung können angehalten sein.
Die Diagnose ist stets leicht zu stellen; die Flexibilitas cerea der

willkürlichen Muskeln und das Auftreten mit einem plötzlichen Anfall weisen stets
auf Katalepsie hin, weil beides keinem anderen Krankhcitsbilde eigenthümlich ist.

Schwieriger ist die Entscheidung, ob es sich um einen genuinen Fall handelt
oder um die besondere Erscheinung einer anderweitigen Erkrankung. In erster
Linie wird man an eine Aeusscrung der Hysterie denken müssen, sodann aber
Gehirnafiectioneu, beziehungsweise Psychosen, also Apoplexie, Meningitis, Cerebral

tumor‚ Melancholie, Paralyse u. s. w. in das Bereich der Erwägung ziehen.
Dies ist vor Allem für die Prognose des einzelnen Falles von grösster

Wichtigkeit. Denn es ist klar, dass überall, wo ein anderes Leiden zu Grunde
liegt, die Aussichten für den Verlauf des schliesslichen Ausgangs von diesem
Grundleiden abhängen. Die symptomatisehe Katalepsie ist an und für sich keine

besorgnisservreckende Erscheinung. Absolut günstig ist wohl die Prognose immer,
wenn es sich um genuine Katalepsie handelt.

Auf das Grundleiden wird sich auch der pathologische Befund
auf dem Secirtisehe wesentlich beziehen. Ob die Katalepsie an sich, also auch die
genuine Form, anatomische Veränderungen setzt, ist eine ungelöste Frage. Sollte
der Zufall einmal die Section einer Person im Zustande der Katalepsie gestatten,
so wären mit Hinsicht auf die von Anderen und von mir festgestellte starke Be

theiligung der Sprachmusculatur, deren Centralorgan ja der Hypoglossuskern ist,
mit Rücksicht auf die vasomotorischen Störungen, auf die in meinem Falle er
wiesene Glykosurie und auf die Reflcxtheorie zur Erklärung der Flexibilitas cerea,
welche vielleicht durch eine Störung im Bezirke des SrrrscHENmwschen Reflex

hemmungscentrums sich begründen liesse, besonders die Rautengrube und der Bulbus

sorgfältig nach Veränderungen zu durchsuchen. Aber auch der Grosshirnrinde
wäre in Erinnerung der Bewusstseinsstörungen Kataleptischer Beachtung zu schenken.

Eine Therapie der Katalepsie giebt es nicht. Die symptomatische wird
man nach denselben Regeln, nach denen das Grundleiden behandelt wird, einrichten,
also 1nit Antihysterieis u. A. m. Im kataleptischen Insult wird man alle Reize von
den Kranken fernhalten und die Angehörigen durch Hinweis auf die günstige
Prognose, so lange das Grundleiden eine solche ermöglicht, beruhigen. Harn
und Stuhlentleerungen sind, wenn sie nicht spontan erfolgen, künstlich herbei
zuführen; für Nahrungseinflössung ist zu sorgen, wenn sich der Anfall über
längere Zeit ausdehnt. Nach Ablauf der genuinen Katalepsie-ist es gewiss nützlich,
auf diätetischem Wege das gesammte Nervensystem zu kräftigen. Ob durch Dar
reichung von Brom der Verlauf gemindert und die Zahl der Anfälle herabgesetzt
werden kann, ist nicht bewiesen.

Literatur: 1) Eulenburg, v. Ziemssen's Handb. d. spec. Pathol. u. Therapie. 1877.
XII, 2, pag. 387-402 (mit Angaben über die ältere Literatur). — 1) Striimpell, Krank
heiten des Nervensystems. 3.Anfl. (lSSti) und folgende. — z‘

) G. F. Inglott, Brit. mcd.Journ.
vom 12.April 1890. — ‘) Richard Landau, Ein Fall von Katalepsie. Wiener med. Presse.
1894, N1‘. 35535- Richard Landau.

Keilheinhöhle. Erkrankungen derselben. Empyem. Die Erkran
kungen der Keilbeinhöhle haben zugleich mit den Erkrankungen der übrigen
Nebenhöhlen der Nase in letzterer Zeit mehr Berücksichtigung gefunden und

namentlich sind auch ihre Beziehungen zu Erkrankungen des Auges durch eine

Reihe von Arbeiten, von denen wir besonders die systematische Darstellung von
BERGER und TYRMAN erwähnen, besonders hervorgehoben worden. Von den
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Wandungen der Keilbeinhöhle haben wir besonders die vordere zu berücksichtigen.
Abgesehen von manchen Varietäten, welche hier vorkommen und auf welche
ZUCKEHKANDL des Genaueren hinweist, befindet sich hier die Ausmündungsöfinung
in die Nasenhöhle, und zwar in einer vertical gestellten Furche, Sulcus spkeno
et/zmoidalis‘, welche nach oben von dem Dache der Nasenhöhle begrenzt ist und
nach unten gegen die Choane führt. Im Allgemeinen ist das Foramen sphenoi
dale erheblich kleiner als die Lücke in der knöchernen Wand, da die Schleimhaut
klappenartig sich vorlegt. Von der Nasenhöhle untersucht, befindet sich die Oetfnung
unter dem Dache der Nasenhöhle oder einige Millimeter tiefer, seltener in der

Mitte der Keilbeinhöhle.
Was die Erkrankungen betrifft, so beobachten wir auch hier gleiche

entzündliche Processe wie in der Kieferhöhle, welche zur hochgradigen Schwellung
und Infiltration der Schleimhaut und zur Ansammlung von eiterigem Secret führen.

Die Diagnose des Empyems der Keilbeinhöhle ist äusserst erschwert;
von allen Autoren, welche derartige Erkrankungen vielfach beobachtet haben, wird
als constantes Symptom ein Eiterabfluss aus der Nase angegeben, welcher zwischen
mittlerer Muschel und Septum narium erfolgt; lässt man den Patienten horizontal
lagern und untersucht alsdann mittelst B/zinoscopia posterior, so kann man häufig
den Eiter auf dem hinteren Ende der mittleren Muschel finden. HERZFELD,
BÜRGER u. A. haben neuerdings eine umschriebene Schwellung am Septum, wo
dasselbe an die vordere Fläche des Keilbeinkörpers angrenzt, als pathognomonisch
für Sphcnoidaleiterungen beschrieben und sollen diese Schwellungen herbeigeführt
sein durch eine von der Sphenoidalhöhle fortgeleitete Periostitis. Ich kann diesem

Symptom keinen besonderen Werth beilegen, da es vielfach fehlt und Schwellungs
zustande in der Schleimhaut des Septums an dem oben angegebenen Orte, welcher
überdies sehr schwer zu übersehen ist, auch ohne Sphenoidalhöhleneiterungen
vorkommen, vielfach sich auch bei Eiterungen des Siebbeinlabyrinths zeigen.

Wesentlich förderlich für die Diagnose, aber keine Sicherheit bietend, ist
die Sondirung der Keilbeinhöhle, welche nach den Mittheilungen von HARTMANN,
Sonnen, ZUCKERKANDL, HAusBmG u. A. möglich ist. Man geht mit einer etwas
abgcbogenen Sonde in der Richtung der mittleren Nasenmuschel zwischen dieser
und dem Septum nach hinten oben, bis man auf die vordere Keilbeinfläche stösst.
Eine absolute Sicherheit, dass man in der Keilbeinhöhle sich befindet, hat man

nicht, sie lässt sich nur mit einiger Wahrscheinlichkeit erschliessen.
Was die Therapie der Empyeme der Kcilbeinhöhle betrifft, so wird

mittelst des scharfen Lödels, welcher in der Richtung der mittleren Nasenmuschcl
vorwärts geschoben wird, die Keilbeinhöhle eröffnet, die Höhle ausgekratzt und
nach chirurgischen Indicationen behandelt. Dringend zu warnen ist vor der An

wendung der Zahnbohrmaschinen zur Eröffnung der Höhle, da bei der operativen
Thätigkeit im Dunkeln die Gefahr einer Gehirnverletzung durch Perforation des
Knochens sehr nahe liegt, eine Gefahr, welche bei richtiger Handhabung des
scharfen Löffels wesentlich vermindert ist.

Literatur: Zuckerk andl, Normale und pathologische Anatomie der Nasenhöhle.
1882, pag. 170/1. — Schäffer, Chirurgische Erfahrungen in der Rhinologie und Laryngo
logie. 1885. — H eryng, Diagnostik der Empyeme der Highmorshöhle mit Hilfe der elektrischen
Beleuchtung; Behandlung dieses Leidens und der Empyeme der Keilbeinhöhle. Centralbl. f. Laryng.
n.Rhin‚ Jahrg.VII‚ pag. 126. -— Ruault, Ein Fall von Empyem der Keilbeinhtihle. Arch. de
laryngol. Jnui 1890. — H ansberg, Die Sondirung der Nebenhöhlen der Nase. Monatsschr. f.
Ohrenhk. 1890, pag. 50. — Schäffer, Deutsche med. Wochenschr. 1890, pag. 48. — Quälllh
Curie du parois du sinua sphdnoidal. Semaine med. 1590, 22. October. — Schech, Krank
heiten der Mundhöhle und des Rachens. — Baumgarten, Petersburger med. Presse. 1891,
Nr. 10. —- Griiuwald, Lehre von den Naseneiterungen. München und Leipzig 1893. -—
Flatau, Berliner med. Gesellschaft, l892‚ und Berliner laryngol. Gesellschaft, 1893. — H erz
feld, Zur Pathologie und Therapie der Keilbeinhöhleneiterung. Arch. f. klin. Chirurgie. 1894,
XLVIL Pag- 146- B. Baginsky.

Keratosis (arsenicalis), s. Arsenausschläge, pag. 12.
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Kinderlähmung (eerebrale). Eine sehr dankenswerthe Studie über
die halbseitige cerebrale Kinderlähmung hatten FREUD und RIE“) bereits im
Jahre 1891 veröffentlicht; dieser hat der erstgenannte Autor“) allein im Jahre
1893 noch eine zweite Abhandlung über die cerebralen Diplegien folgen lassen.
Diese beiden umfangreichen Arbeiten enthalten Alles, was bis zu ihrer Abfassung
über diese in neuerer Zeit lebhaft diseutirte Gehirnkrankheit des Kindesalters
veröffentlicht worden ist, indem die Verfasser die Anschauungen der Autoren in
kritischer Weise besprechen, wobei sie sich auf eigene umfangreiche Beobachtungen
und Erfahrungen in dem von Professor KASSOWITZ geleiteten ersten öffentlichen
Kinderkrankeninstitute in Wien stützen.

Als eine ausserordentlieh willkommene Ergänzung zu der zweiten Ab
handlung von FREUD ist die Schrift von AUDRYQ): I/atlzätose double et Zes clzoreha

ckroniques de Fenfance, Paris 1892, zu bezeichnen, welche sich u. A. durch
ausführliche Mittheilung einer sehr reichen Casnistik auszeichnet.

Es entsteht zunächst- die sehr wichtige Frage, ob unter dem Namen

„cerebrale Kinderlähmung“ alle die Fälle zusammengefasst werden sollen, in
welchen in Folge einer eerebralen Läsion Lähmungserscheinungen im Kindesalter
beobachtet worden sind. Nach reiflicher Ueberlegung erscheint es zweekmässiger,
jenen Namen nur auf eine ganz bestimmte Reihe von Fällen zu beschränken,
obwohl es bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse nicht möglich ist, anzu

geben, welche anatomischen Processe in diese Diagnose einbezogen, sondern nur
welche davon ausgeschlossen werden sollen. Zu den letzteren gehören die Läh
mungen im Kindesalter, welche im Verlaufe einer Meningitis, einer Pachymenin
gitis oder eines Tumors im Gehirn sich zeigen. Für diese Unterscheidung kommen
zwei Momente hauptsächlich in Betracht: 1. das Initialstadium ist bei der cere
bralen Kinderlähmung, wenn sie acut auftritt, in wenigen Tagen beendet, und
2. Symptome, welche ausser den Lähmungserscheinungen bei den auszuschliessenden

Affectionen, wie Meningitis und Tumor, zu den gewöhnlichen gehören, werden
hier vermisst. Schwierigkeiten wird die Ditferentialdiagnose immerhin nicht selten
darbieten, z. B. wenn das Initialstadium zu einer mehrwöchentlichen schweren
Krankheit sich verlängert, oder bei ungewöhnlich verlaufenden tuberculösen Pro
cessen des Gehirns, oder endlich kann eine Verwechslung mit „Lähmung bei
Ohorea“ stattfinden, die im Grunde doch nichts Anderes zu bedeuten hat als eine

Steigerung der auch bei der gemeinen Chorea häufig beobachteten Muskelsehwäche.

I. Die eerebrale Hemiplegie im Kindesalter.

Die erste pathologisch-anatomische Arbeit über cerebrale Kinderlähmung
datirt aus dem Jahre 1827 von CAZACVIPILH“) (über die cerebrale Agenesie und
congenitale Paralyse); auch sind die pathologischen Veränderungen der Hirnrinde
dem scharfen Auge eines CRUVEILHIRR nicht entgangen, wie die zahlreichen Ab

bildungen in seinem berühmten Atlas lehren. Klinisch hat der durch seine bahn
brechende Arbeit über die spinale Kinderlähmung bekannt gewordene Cannstatter

Orthopäd JAKOB V. HEINE das Verdienst, zuerst auf die von jener sich wesentlich
unterscheidenden spastischen Formen der Lähmungen im Kindesalter hingewiesen
zu haben.

Von neueren Arbeiten ist schon in Bd. III, pag. 331 dieses Jahrbuchs
auf die ausführlichen Veröffentlichungen des amerikanischen Neurologen SACHS
hingewiesen worden. In der folgenden Darstellung sollen auch die übrigen neueren
Puhlicationen berücksichtigt werden, doch werden wir uns im Ivesentlicheu an
die umfangreichste von Farm) und Rn-z halten.

Aetiologie. Die Krankheit tritt am häufigsten im 2. und 3. Lebensjahre
auf ; als Altersgrenze, bis zu welcher man die cerebralen Lähmungen als typische

beobachtet, hat MARIE das 9. Lebensjahr statuirt. Das Alter zu Beginn der Krank
heit hat keinen Einfluss auf die Schwere der Erkrankung. Nach dem 3. Lebens
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jahre beobachtet man viel häufiger die choreatische Form. Diese entsteht besonders

häufig in Folge eines psychischen Traumas, Schreck u. dergl.
Ob das männliche oder weibliche Geschlecht häufiger erkrankt, ist

nicht zu entscheiden; während GOWEBS”) unter 80 Fällen nur 35 Knaben zählt,
fanden FREUD und RIE ungefähr die gleiche Bctheiligung: 18 Knaben und
17 Mädchen in 35 Fällen.

Was die Bevorzugung einer Körperseite anbetrifft, so ergiebt eine
Zusammenstellung der Fälle von Gownnsga), WALLExnIsRe, Ostien“), Lover's“),
Sacnsßß), PETEnsoN“) und FREUD .ein Verhältniss von 283 rechtsseitigen zu
233 linksseitigen Lähmungen, also von 6 : 5. FREIJD und RIE allein constatirteu
23 rechtsseitige gegenüber 12 linksseitigen Lähmungen in ihren 35 Fällen.

Unter den Infectionskrankheiten als Krankheitsursache stehen Masern
und Scharlach obenan. Bei Scharlach tritt die Lähmung gewöhnlich gegen Ende
des Scharlachproccsses auf, so dass wahrscheinlich Nephritis und Endocarditis
beim Zustandekommen derselben eine Rolle spielen. Ein guter Theil der fieber
haften Zustände, welche dem Eintritt der Lähmung vorhergehen, ist wohl als der
Ausdruck von bis jetzt unbekannten Infectioncn anzusehen (Infectio-ns zinnominäes,
Manns“).

Das Schädcltrauma spielt in einigen Fällen sicher nur die Rolle einer
provocirenden Ursache, welche die latente Disposition zum Ausbruch bringt.

In etwa der Hälfte der Fälle lässt sich ein ätiologisches Moment nicht
finden. Auch eine ganze Reihe von spät auftretenden Lähmungen dürfte in con

genitalen Veränderungen begründet sein.
Besprechung des Verlaufs und einzelner Symptome. Initial

erscheinungen können fehlen in typischen Fällen von choreatischer Parese, sie
sind gering in den Uebergangsformen, deutlich aber ausgebildet in der Mehrzahl

der spastischen Paresen, wo sie selbst mehrere Wochen lang anhalten können.
Nach Infection können sie vorhanden sein oder auch fehlen.

Beim choreatischen Typus coincidiren drei Momente als Ursache: Schreck,
Lebensalter über 3 Jahre und Fehlen von Convulsionen.

Nach WUILLAHIER 67) gestaltet sich das Verhaltniss zwischen Con
vulsionen und Lähmung folgcndermassen:

1. die Lähmung wird sofort nach der ersten Reihe von Convulsionen bemerkt;
2. nach der ersten Reihe von Convulsionen bleibt nur Hemiparese zurück,

die sich erst nach einem späteren Anfalle von Convulsionen (nach Wochen oder

Monaten) zu einer vollständigen Lähmung ausbildet;
3. die erste, zweite und dritte Erkrankung an Convulsionen hinterlässt

keine Spuren, erst nach einer der folgenden tritt die volle Lähmung auf. Deshalb
ist aber die Lähmung nicht, wie OSLER will, als eine Folge der Convulsionen
anzusehen.

Ausdehnung der Lähmungserscheinungen. Facialisparese findet
sich in mehr als zwei Drittel der Fälle. Sie fehlt vornehmlich in den choreatischen
und den leichtesten spastischen Formen; sie ist besonders ausgebildet in den

schweren spastischen Formen und als Ausdruck einer besonderen Localisation des

Krankheitsherdes.
Wie überhaupt Reizungsphänomene anderen Ausbreitungsgesetzen folgen

als Ausfallsphänomene, so weicht das Verhalten der Gesichtschorea von dem
der Gesichtsparese wesentlich ab. Die Gesichtschorea betheiligt nämlich den

Augenschliessmuskel in demselben Masse wie die Mundmusculatur und greift fast

immer auf die andere Seite über.

Augenmuskellähmungen können nur als Complicationen oder Zeichen
einer Localerkrankung, nicht aber als Theilerscheinungen der cerebralen Kinder
lähmung angesehen werden, vielleicht mit Ausnahme eines Falles von WALLEN
BERG ßf): linksseitige Körperlähmung seit dem ö. Lebensjahre, Lähmung des rechten

M. rectus internua, bei der Autopsie erbsengrosse Oyste im rechten Hirnschenkel.
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Betheiligt sich das Bein der nicht gelähmten Seite an Spasmus
und Reflexsteigerung, so bekommt der Gang einen deutlich spastischen Charakter
und wird überhaupt viel unbeholfener als bei alleiniger Betheiligung des Beins
auf der gelähmten Seite.

Die Frage, ob eine cerebrale Kinderlähmung fortbestehen kann, ohne
dass sich Contracturen entwickeln, kann zur Zeit nicht sicher beantwortet werden.
Die congenitalen Fälle 14 und 15 der Beobachtungen von FBEUD und RIE scheinen
i'ür diese Annahme zu sprechen.

Im weiteren Verlaufe kann es in Folge der Weiterentwicklung der
Contracturen zu einem vollständigen Contractsein kommen. Es kann aber, selbst
wenn die Contractnr schon einen hohen Grad erreicht hatte, eine Besserung der
selben eintreten und gleichzeitig eine solche der Lähmung. Die Contractur kann
am Arm bereits gewichen sein, während sie am Bein, wo ohnehin meist Hyper
tonie ausgebildet ist, noch fortbesteht. Gelegentlich kann sie auch einmal am Beine
früher verschwinden. Jedenfalls können die einzelnen Abschnitte der Extremitäten

ganz unabhängig von einander von Contractur befallen werden. Bei der cerebralen

Kinderlähmung werden gerade wie bei der Hemiplegie der Erwachsenen die
distalen Theile stets am stärksten von Contractur befallen; man wird das Ellen
bogengelenk niemals versteift finden, so lange die Finger noch beweglich sind.

Der Patellarreflex ist meist auch an dem nicht gelähmten Bein ge
steigert. Die Gangart ist für gewöhnlich die hemiplegische; Schleudern im Knie
tritt dann dazu, wenn die Dorsalflexoren des Fusses besonders stark gelähmt sind;
bei den spastischen Formen ist auch der Gang spastisch, bei zaghafter Haltung,
und erfolgt in kleinen Schritten, oft mit einer Beimischung von Ataxie.

Trophische Störungen können sich zunächst an den Schädelknochen
herausstellen. Die Schädelknoehen verdicken sich local an der Stelle, wo der
Schädel eingesunken ist, in Folge von Nachlass des örtlichen Druckes seitens des
Gehirns; die innere Tafel erscheint dann wie aufgetrieben, das Stirnbein sieht
wohl, wie COTARD 7) es bezeichnet hat, mit den Orbitalhöhlen wie aufgeblasen aus.

Andererseits nimmt der Schädel an der Wachsthumshemmung, welche die

ganze Hirnhälfte befällt, theil, indem er auf der Seite der Hirnläsion eine ge
ringere Wölbung erreicht oder entsprechend der verkümmerten Hirnstelle eine

Depression zeigt, welcher man freilich nicht immer einen traumatischen Ursprung
absprechen kann.

Diese Veränderungen bilden sich nur in solchen Fällen, wo die Erkrankung
bereits während des Intrauterinlebens oder doch innerhalb der ersten drei Lebens

jahre eingetreten ist. Pnrnnsox und FISCHER“) haben 20 Falle von cerebraler
Kinderlähmung langen Bestandes, die congenital waren oder doch aus den ersten
drei Lebensjahren herstammten, auf diese Verhältnisse untersucht. Sie fanden
Asymmetrie in Folge von Verringerung des Schädelvolumens auf der erkrankten
Seite, den Schiidelumfang 15mal unter dem normalen Durchschnitt, 2mal selbst
unterhalb der Grenze der physiologischen Variation, ebenso das Schädelvolumen;
in 14 Fällen blieb irgend ein Schiideldurchmesser unter der physiologischen Grenze.

Dementsprechend zeigten sämmtliche Kinder ein leichteres oder schwereres Mass
von Schwachsinn; jedoch nur in 2 Fällen liessen sich andere Attribute desselben,
wie gewölbter Gaumen, Gaumenspalte oder Prognathie, nachweisen.

Die Wachsthumshemmung fehlt in allen frisch beobachteten Fällen,

zeigt aber keine feste Beziehung zur Dauer der Krankheit und ebensowenig zu
einer besonderen Form der Erkrankung. Sie ist also als ein selbstständiges
Symptom anzusehen, welches, von den anderen Einzelsymptomen völlig unab

hängig, lediglich Ausdruck der Hirnliision ist, deren bedingende Factoren wir
noch nicht kennen.

So viel scheint aber festzustehen, dass die Atrophie Folge der Gross
hirnerkrankung ist, ebenso wie die hysterische Atrophie. Diese ist ebenso
wenig wie jene eine degenerative, erreicht gleichfalls keinen hohen Grad und ist
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ebensowenig auf Inactivität zurückzuführen, denn sie tritt erst eine gewisse Zeit
nach Beginn der Lähmung auf, erreicht rasch einen gewissen Grad und macht

von da ab keine Fortschritte mehr. Die Atrophie ist keine Inactivitäts
atrophie, weil sie nicht Schritt hält mit dem Grade der Lähmung, also der
Inactivität.

Auch FÖRSTER“) spricht sich gegen die Erklärung der Atrophie durch
Inactivität aus, indem er als Gründe hervorhebt: 1. weil er die Atrophie eintreten

sah auch in solchen Fällen, wo die Extremitäten noch fast ununterbrochen weiter

gebraucht wurden, 2. weil die Atrophie zu rasch (einige Wochen nach Eintritt
der Lähmung) beginnt und weiterhin stationär bleibt, und 3. weil auch Verkürzung
der Knochen dabei beobachtet wird.

Atrophie, beziehungsweise Wachsthumshemrnung in einzelnen
Theilen werden erwähnt als Hemiatrophia facialis von GACDARDIQ),
TURNER, BOIJRNEVILLE, Jones Sntoxßg); ein auffälliger Grösseuunterschied in der
Entwicklung der Mammae von WALLENBERG (Fall 2), Kleinerbleiben der Rump f
hälfte von WUILLAMIER, ebenso des Auges, des Ohrs, des Testikels, des Thenar
auf der gelähmten Seite und endlich Verktimmerung der Finger, besonders der
Endphalangen, und Verbildung der Nägel.

Fläullllfl), welcher nach seinen Erfahrungen die Behauptung aufstellt, dass
die Entwicklungsstörungen um so stärker sich ausbilden, je frühzeitiger das Kind
erkrankt ist, fand bei einer Anzahl von halbseitig gelähmten Kindern den halben
Beckenquerdurehmesser um 2 Cm. kürzer als den der nicht gelähmten Seite; in

gleicher Weise bleibt der Thorax auf der gelähmten Seite zurück im Waehsthum.
Von vasomotorischen Störungen erwähnt derselbe blaurothe Färbung und
niedrigere Temperatur an den gelähmten Extremitäten; in der Hand kann der
Unterschied 2 Grad betragen, in der Achselhöhle weniger. Im Allgemeinen sind
aber die bei der cerebralen Kinderlähmung beobachteten vasomotorischen Störungen
viel geringer als bei der spinalen. Die Höhe der sphygmographischen Curve ist

geringer und bei Versuchen mit dem BLoclfschen Sphygmometer war das zur
Unterdrückung des Pulses nothwendige Gewicht oft um 200 Grm. geringer auf
der gelähmten Seite. Weiter fehlt an den gelähmten Theilen oft der Haarwuchs
und die Pigmentirung der Haare, auch heilen Wunden daselbst langsamer.
BOURNEVILLE und DELBOMMEQ) sahen ausschliesslich an den gelähmten Theilen
Hantabscesse auftreten, GIBOTTEAUW) und (lszarwunnu Fetthypertrophie
sich entwickeln.

Auch Hypertrophie der gelähmten Seite ist beobachtet. OCLMONT“)
hatte behauptet, dass diese sich nur in solchen Fällen ausbilde, wo Athetose von
grosser Intensität besteht. Dies ist nachweislich nicht richtig. Vielmehr ist die

Hypertrophie ebenso wie die Atrophie und sonstige Ernahrungsstörungen als ein
von den anderen unabhängiges Symptom der Gehirnerkrankung anzusehen.

Die Coincidenz von Athetose mit Hypertrophie ist dagegen nicht zu

leugnen; so bestanden beide nebeneinander in den Fällen von GAUDARD (Fall 35),
von BERNARDT 3

), Hnnuoxiflfi), OULMONT, Gownns. Im Ganzen ist sie nur selten
beobachtet.

Bewegungsstörungen treten bei intendirter Bewegung hervor als
spastische, ataktische und choreatische. Dazu kommen die durch Mit‘
bewegungen. Gewöhnlich hat die Bewegungsstörung etwas von allen drei zuerst
genannten Charakteren an sich, wobei das choreatische Moment am wenigsten
hervortritt; am besten charakterisirt man die abnormen willkürlichen Bewegungen
daher als spastisch-ataktisch. Von Mitbewegungen ist namentlich die des für
gewöhnlich in Contracttirstellung ruhig gehaltenen Armes hervorzuheben, der
entweder in allen Gelenken versteift ausgestreckt wird, tvie in dem Falle von
TAYLOR im rechten Winkel zur Frontalebene des Leibes nach Art eines Weg
weisers, bald mit gleichzeitigen Athetosebewegungen der Hand, die mit dem Arm
nach hinten gestreckt ist, wie in einem Falle von SEELIGBIÜLLER“), bald in
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Form von Schleuderbewegungen, plötzlichem Emporrecken des Armes, das bei
passiven Bewegungsversuchen mit grosser Kraft erfolgte, so dass die Kranke wider
ihren Willen fremden Personen mehrmals wuchtige Schläge versetzt hat, wie in
dem Falle von FÜRBRINGERJV) Die Mitbewegungen treten namentlich oder aus
schliesslich ein, sobald solche Kranke zu gehen beginnen.

Bei einem Kinde, welches weder gehen, noch sprechen konnte, sah
EMMET HOLTM) (Journ. of mental and nervous diseases. 1888, March) im ersten
Lebensjahre eigenartige Pendelbewegungen des Oberkörpers. Die Section ergab
im linken Schläfenlappen eine Einziehung, welche einer kleinen Cyste von
1 Zoll Breite und 11/2 Zoll Tiefe entsprach. SEELIGMÜLLER“) hatte schon früher
(Jahr. f. Kinderkraukh. 1879, XIII, pag. 324) in einem Fall von cerebraler rechts
seitiger Hemiplegie bei einem Knaben im Alter von 1

/2 Jahr eigenthümliche Nick
krämpfe, die sich eine Zeit lang sogar an demselben Tage mehrmals wiederholten,
beobachtet. Der zu einem kräftigen Manne emporgewachsene Knabe arbeitet zur
Zeit (1895) als Gärtner. angeblich ohne auffällige Beeinträchtigung der körper
lichen Arbeit wie der geistigen Functionen.

Spontanbewegungen stellen sich meist ein, wenn nach Ablauf des
Stadiums completer Lähmung die willkürlichen Bewegungen einen spastisch-atak
tischen Charakter annehmen. In diesem zweiten Stadium, welches wir a potiori
mit FREUD und RIE als das Stadium der Chorea*) bezeichnen wollen, in
welchem Ausdruck die Athetose eingeschlossen ist, werden die willkürlichen Be
wegungen weniger durch Lähmung wie in dem ersten Stadium, sondern, und
zwar in viel höherem Grade, durch die Dazwischenkunft von Spontanbewegungen
gehemmt. Auch die Bewegungshemmung durch Contracturen macht sich jetzt
weniger geltend, insofern die Contracturen meist ebenfalls nachgelassen haben
und höchstens noch in abgeblasster Form als partielle und flüchtige Muskel

spannungcn hervortreten.
Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass in den Fällen mit Athetose die

unwillkürlichen Bewegungen und die Contracturen in einem umgekehrten Verhältnisse
zu einander stehen: je schwächer die einen, desto stärker die anderen (GREIDEN
BERG“), pag. 183).

Ueber das zeitliche Verhältniss der Chorea zur spastischen
Lähmung stellen FREUD und RIE folgende vier Möglichkeiten auf:

1. Es tritt statt der Lähmung von vornherein Chorea an beiden Ex
tremitäten auf; das sind die von den genannten Autoren als „choreatische
Parese“ bezeichneten Fälle;

2. es tritt von vornherein Chorea an der einen Extremität auf, während
die andere spastisch gelähmt ist (Ucbergangsformen);

3. es tritt Ohorea auf, wenn sich die spastische Lähmung zuruckbildet,

und zwar a
) an beiden oder b) an nur einer Extremität;

4. es tritt gleichzeitig Chorea und spastische Lähmung auf (echte
Mischformen).

Als choreatische Paresen bezeichnen FREUD und RIE genauer die
Fälle, welche den Eindruck einer cerebralen Kinderlähmung im zweiten Stadium
machen, also sich durch das Vorwiegen von Chorea von den gewöhnlichen Fällen
im ersten Stadium, durch Zurücktreten der Contracturen von den Mischformen

unterscheiden, bei denen die Anamnese mit aller Sicherheit, so weit das möglich,

gleichfalls nachweist, dass sie niemals das Stadium schlaffer oder spastischer

Lähmung durchgemacht haben. Diese choreatischen Paresen haben gleichfalls das

erste Stadium der cerebralen Kinderlähmung übersprungen und haben sofort mit

dem zweiten Stadium debutirt. Wegen der Zunahme ihres Hauptsymptoms der

Chorea und Athetose spielen von den Bewegungsstörungen bei der cerebralen

Kinderlähmung die Hauptrolle; sie sind aber nicht scharf zu trennen, weil Uebergänge der

einen in die andere vorkommen.
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Chorea machen sie den Eindruck einer progressiven Aifectiou. Die Bewegungs
störung dieser Fälle bezeichnen jene Autoren als Frühchorea, die des zweiten
Stadiums der gewöhnlichen typischen Fälle als Spätchorea, analog der seit
Tom) giltigen Benennung der hemiplegischen Contracturen. Früh- und Spätchorea
unterscheiden sich in ihrem symptomatischen Auftreten gar nicht; die ehoreatischc
Parese kennzeichnet sich zunächst wesentlich durch das anatomisch festgestellte
Fehlen des Stadiums der spastischen Parese. Indessen zeichnen sich die chorea
tischen Paresen noch durch folgende Eigenthümlichkeiteu. aus:

1. sie treten meist in einem Alter jenseits der grössten Häufigkeit der
cerebralen Kinderlähmung, also nach Vollendung des 3. Lebensjahres auf; ferner

2. allmälige Entwicklung, Mangel an schweren Initialerseheinungen, wie
Convulsionen ;

3. Häufigkeit der psychischen Schreckätiologie;
4. klinisch durch das zurücktreten von Contractur und Lähmung.
Dazu kommt noch die Seltenheit von Aphasie, Atrophie und Epilepsie

und die Geringfügigkeit der Intelligenzstörung in den Fällen von choreatiseher
Parese. Das Fehlen aller dieser Symptome macht die choreatische Parese zu einer
vreit leichteren Erkrankung als die spastische Form der cerebralen Kinderlähmung,
obwohl die Gebrauchsstörung des betreffenden Gliedes durch die Ohorea nicht

geringer ist, ja sogar noch empfindlicher sein kann, als die durch die Lähmung.
Bei den Mischformen ist der Grad der Parese sehr schwer festzustellen:

in drei Fällen von FREUD und RIE schien eine solche ganz zu fehlen; in einem
Falle von PERRY dagegen zeigte die afficirte und noch dazu hypcrtrophirte
Extremität nicht den vierten Theil von der Kraft der gesunden.

Anatomisch sind wir zu der Annahme berechtigt, dass choreatische
Parese durch eine subcorticale und geringfügige Läsion des Pyramidenbündels
hervorgerufen wird.

Von Aphasie kommen bei der halbscitigen cerebralen Kinderlähmung
zwei Formen vor, nämlich 1. die echte Aphasie als Herdsymptom, vollständig
gleich der der Erwachsenen, also eine Störung des bereits erworbenen Sprach

vermögens, und 2. verzögerte Sprachentwicklung, also ein Zeichen schlechter
Hirnentwicklung überhaupt; hierher gehört auch die Aphasie, welche sich in Folge
von wiederholtem Status epilepticus als ein Symptom allgemeinen lntelligenzverfalles

entwickelt.
Das Verhältniss zur Lähmung gestaltet sich so, dass bei rechtsseitiger

Parese 500/0, bei linksseitiger nur 3O"/0 Aphasie beobachtet sind (OSLER t‘).
Die von BERNHARDT seinerzeit aufgestellten Schlussfolgerungen sind

auch heute noch giltig.
Epilepsie kommt wie Aphasie fast ausschliesslich bei schweren spastischen

Paresen, nur selten bei choreatiseher Parese vor.
Die Frage, wie häufig die Epilepsie bei der cerebralen Kinderlähmung

vorkommt, lässt sich nicht sicher entscheiden; in keinem Fall sind die Statistiken
aus Siechenanstalten dazu zu gebrauchen, da hier die leichten Formen von

cerebraler Kinderlähmung ganz fehlen, so dass man viel zu grosse Zahlen für
die Häufigkeit der Epilepsie erhält.

Sie tritt häufig erst spät zu der cerebralen Kinderlähmung hinzu.

Zwischen initialen Convulsionen und der später hinzutretenden Epilepsie besteht
sicher ein inniger Causalzusammenhang, da spätere Epilepsie ohne initiale Con
vulsionen wohl kaum beobachtet sein dürfte. In vielen Fällen kann man die drei
Perioden: 1. initiale Convulsionen, dann 2. Lähmung und endlich Epilepsie
deutlich auseinanderhalten.

Die Periode der Epilepsie kann entweder direct mit der der Lähmung
zusammenfallen, oder sie ist von ihr durch einen kürzeren Zeitraum getrennt,
d. hflder erste epileptische (Schwindel- oder) Krampfanfall kann noch während
der Zeit der intensivsten Lähmung im unmittelbaren Anschluss an die initialen

Encyclop. Jallrbiicher. V. 21
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Convulsionen auftreten, oder es kommt zunächst eine krampffreie Pause von sehr
wechselnder Dauer, die es‘ gestattet, ein Stadium der Epilepsie im Verlaufe der
Krankheit abzugrenzen. Diese Pause kann Wochen oder Jahrzehnte betragen; die
Ungewissheit ihrer Dauer ist es, welche die Prognose eines jeden Falles von

spastischer Form der cerebralen Kinderlähmung trübt. Am häufig-sten dauert.
diese Pause 14-2 Jahre (WUILLAMIER).

Zwischen der Epilepsie, welche unmittelbar oder eine geraume
Zeit nach der Lähmung bei Kindern auftritt, und der sogenannten
gemeinen Epilepsie lassen sich folgende Unterschiede statuiren:

1. Die epileptischen Anfälle sind selten so vollständig und treten selten
so brutal auf, wie bei der gemeinen Epilepsie. 2. Es geht fast constant eine
ausgesprochene Aura voraus, so dass die Kranken sich vor Beschädigungen
schützen können; stürzen sie überhaupt hin, so fallen sie stets auf die gelähmte

Seite, daher findet man Narben nur an den gelähmten Extremitäten. 3. Der
initiale Schrei fehlt zumeist, immer sogar das Zungenbeissen und unwillkürliche
Entleerungen; blutiger Schaum ist selten; der Stertor fehlt oder ist sehr kurz.
4. Der Anfall hat sehr häufig plötzlich ein Ende, ohne dass den motorischen
Erscheinungen Koma oder Delirien folgten. ö. Die Krämpfe sind entweder über

haupt nur halbseitig und dann auch häufig abgekürzt und nur in tonischem
Krampf beider gelähmte!‘ Extremitäten bestehend, oder häufiger erstrecken sie
sich zwar auch auf die nicht gelähmte Seite, die gelähmte bleibt aber auch dann
die zuerst und am stärksten betrofi‘ene. 6. Die Contractur tritt auf dieser Seite
früher auf und hält hier länger an. 7. Die psychischen Symptome treten zurück.
8. Unvollständige und rein halbseitige Anfalle verlaufen ohne Bewusstseinsverlust;
Absenzen und andere psychische Aequivalente fehlen meist.

Im weiteren Verlaufe nach einer Reihe von Jahren pflegen sich diese
Unterschiede zu verlieren, namentlich auch die Halbseitigkeit, bis endlich kein

Unterscheidungsmerkmal mehr übrig bleibt.
Anatomisch soll die epileptische Reizung in der Hirnrinde unterhalten

‚werden durch einen von der erkrankten Stelle ausgehenden Degenerationsprocess,
der sich in contiguum oft über die ganze Hemisphäre ausbreitet, Atrophie derselben

bedingt, und durch Reizung der nervösen Gewebselemente die Epilepsie hervorruft.
Die Fortdauer dieses Processes wird bezeugt durch das Vorhandensein von Körn
chenzellen (Corps granuleux) auch noch mehrere Jahre nach dem Auftreten der
ersten Erscheinungen in den verschiedenen Rindenstellen der Hcmisphäre (JEN
DRASSIK und MARIE 37). Ä

Die Intelligenzstörung geht keineswegs, wie BouRNEvILLE meint,
dem Grade der Lähmung parallel. Wohl aber steht fest, dass mit den ersten
epileptischen Anfällen eine Verschlechterung der psychischen Functionen beginnt;
auch beziehen sich die Fälle von cerebraler Kinderlähmung mit intellectueller
Störung meist auf solche mit Epilepsie, während bei den choreatischen Paresen
nicht nur keine Trübung der Intelligenz, sondern gelegentlich sogar hervorragende
Begabung beobachtet ist.

Sensibilitätsstörungen werden bei der cerebralen Kinderlähmung
im Allgemeinen noch seltener beobachtet als bei der Hemiplegie der Erwachsenen;
nur in einem Falle von Hemianopsie und in noch zwei anderen Fällen fanden
Fanuo und RIE Abstumpfung des Schmerzgefuhls. GAUDARI) hat unter 86 Fallen
in 38 die Sensibilität geprüft und gefunden, dass von diesen sich in 5 voll
kommene Hemianästhesie, in 9 geringfügige Störungen, in 8 solche mit Beein

trächtigung von Gesicht und Gehör auf der gelähmten Seite herausstellte.
Schmerzen finden sich zuweilen in den gelähmten Gliedern, besonders

in den Gelenken.

Hemianopsie ist verhältnissmässig selten constatirt, was in Anbetracht
der schwierigen Untersuchung bei Kindern nicht Wunder nehmen kann, nämlich
in 2 Fällen von FREUI), 1 von FRITSCHEIS) und noch 1 von SILEX.



KINDERLÄHM uns. 323

Verlauf. Bei der cerebralen Kinderlähmung haben wir sowohl eine acut
einsetzende Läsion, als einen daran sich anschliessenden chronischen Process, der

weitergreift, anzunehmen. In der grossen Mehrzahl der Fälle handelt es sich um
beide Vorgänge. Der acute Beginn der Läsion kennzeichnet sich klinisch durch
Convulsionen und Lähmung, anatomisch durch Herstellung eines Krankheitsherdes;
der chronische Process ergiebt klinisch Epilepsie, Intelligeuzstörung, vielleicht
auch Atrophie der Extremitäten; anatomisch Atrophie und Sklerose ganzer Lappen,
ja sogar der ganzen Hemisphäre. Dieses zweite Stück des klinischen Verlaufs macht
die Eigenthümlichkeit der cerebralen Kinderlähmung aus; dasselbe ist beim Er
wachsenen verkürzt und verkümmert, wenn auch nicht immer ganz unkenntlich

(JENDRASSIK und MARIE).
Einen ausschliesslich chronischen Process allein könnte man für die

choreatische Parese in Anspruch nehmen oder man müsste annehmen, dass
hier der acute lediglich stumme Hirnregionen getroffen hätte, so dass nur der
chronische Process symptomatisch zum Ausdruck käme.

Ausgänge. In den typischen Fällen von cerebraler Kinderlähmung haben
wir zunächst ein Stadium von spastischer Lähmung, an welches sich erst später
das zweite Stadium der Spätchorca anschliesst. Eine allgemein giltige Bestimmung
der Dauer dieses ersten Stadiums lässt sich nicht geben, da dieselbe ausser

ordentlich variabel ist: einige Monate bis zu 30 Jahren. Dieser Verlauf kann unter
brochen werden durch den Tod schon während der initialen Convulsionen oder
während der schwerepileptischen Periode im Status epilepticus mit prämortaler
Temperatursteigerung bis zu 42 Grad.

Ausserdem gibt es auch sogenannte temporäre Paralysen, wie sie
bei der spinalen Kinderlähmung ebenfalls beobachtet sind. Hier stellt sich bald
nach Eintritt der Lähmung ein schnelles zurückgehen der Erscheinungen bis zum
völligen Verschwinden derselben ein. Eine solche echte Heilung ist beobachtet
in den Fällen von GAUDARD, obs. 10, GIBonEAu, obs. 1, Sncns, CARTAZ‘),
Tunxne, Fmnnson, citirt bei Falrscna 18‘).

In einer anderen Reihe von Fällen ist ein relativ günstiger Aus
gang in mehr oder minder vollständige Heilung beobachtet worden nach
längerem Bestands der Lähmung und selbst, nachdem schon secundäre Contracturen
sich entwickelt hatten. Die Heilung kann hier im günstigsten Falle so weit gehen,
dass z. B. die rechtsseitige Parese vollständig verschwindet, die linke Körperseite
aber noch bevorzugt wird. Solche Kranke können dann einfach als Linkshänder
imponiren, weil man von der rechtsseitigen Lähmung, die vorausgegangen war,
nichts mehr gewahr wird. FREUD und RIE citiren den Fall eines alten Herrn,
der von jeher Linkshänder gewesen war bis auf das Schreiben‘, welches er mit
der rechten Hand gelernt hatte und ausübte. In diese bekam er den Schreibkrampf
und bei dieser Gelegenheit wurde die rechtsseitige Hemiatrophie gefunden.

Die Heilung einer volleutwickelten cerebralen Hemiplegie kann so weit
zurückgehen, dass nur eine Facialisparese oder nur etwas Ungeschicklichkeit in
der einen Hand zurückbleibt.

Ja es kann die halbseitige Lähmung bis auf die letzte Spur verschwinden,
aber die Epilepsie, die sich unterdessen entwickelt hat, bleibt. SACHS und PETERSON
constatirten in einem solchen Falle nur noch Muskelschwäche und erhebliche
Refiexsteigerung an der früher gelähmten Seite.

Die Spätchorea macht allmälige Fortschritte, bis sie auf einem Höhe
punkte der Intensität Stillstand macht. Schwankungen in der Intensität sind ge
wöhnlich, wirkliche andauernde Besserungen sehr selten.

II. Die cerebrale Diplegie im Kindesalter.
Die Doppelseitigkeit der Cerebralerkrankung im Kindesalter findet kein

Gegenstück in der Neuropathologie der Erwachsenen. Wir können vier Haupt
typen unterscheiden:

21"
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. die allgemeine (Llrrnsfsche) Starre;

. die paraplegische Starre (sogenannte spastische Spinalparalyse);

. die bilaterale Hemiplegie;
die allgemeine Chorea und bilaterale Athetose.
n der älteren Literatur unseres Jahrhunderts findet sich nur bei DELPECH

in seiner Orthomorphie, Weimar 1830, pag. 114, einen Fall von cerebraler Di
plegie beschrieben und abgebildet. Im Uebrigen gebührt, wie genugsam bereits

hervorgehoben ist, das Verdienst, die eine Hauptform der cerebralen Diplegie‚ die

allgemeine Starre, in Bezug auf Aetiologie und Symptomatologie zuerst, und zwar
fast erschöpfend studirt zu haben, dem englischen Chirurgen LITTLER‘).

FBEUD nimmt an, dass die allgemeine Starre und die paraplegische
Starre, vulgo spastische Spinalparalyse, vollständig identisch sind und führt als
Beweis für diese Anschauung folgende Gründe an:

1. bei beiden finden wir dieselben ätiologisehen Momente: Frühgehurt
und asphyktische Geburt;

2. es giebt bei der allgemeinen Starre alle Uebergäuge von der spurweisen
Betheiligung der Arme bis zum vollansgeprägten Bilde der allgemeinen Starre;

3. es giebt Fälle, in denen zuerst allgemeine Starre und später nur
Starre in den Beinen vorhanden ist;

4. sehr häufig findet man neben den reinen Paraplegien (den früheren
rein spinaleu Formen) solche mit unzweifelhaft cerebralen Symptomen, wie Schwach

sinn, Sprachstörungen und insbesondere Strabismus.

Uebrigens ist von den Fällen LITTLPfscher Aetiologie wahrscheinlich eine

Anzahl mit mehr Recht den congenitalen zuzuzählen.
Besprechung einzelner Symptome der cerebralen Diplegien.

Am Schädel findet sich nicht selten eine Verkürzung des Hinterhaupts,
bedingt durch ein wenig gewölbtes Hinterhauptsbein: steil oder senkrecht abfallendes

Hinterhaupt. Der so occipitale verkürzte Schädel ist entweder überhaupt klein oder
dies ist durch grössere Höhe oder durch biparietale Ausdehnung compensirt.

Abnorme Kleinheit (Mikrocephalie) des Schädels ist nicht selten.
Indessen scheinen allgemeine Starre und Contracturen nicht zum klinischen Bilde

der Mikrocephalie zu gehören. In dem von ANTON‘) ausführlich beschriebenen
Falle bestanden allerdings Contracturen. Aber es handelt sich in solchen Fällen
wahrscheinlich nicht nur um eine Atfection des Schädels, sondern gleichzeitig um

eine primäre Erkrankung des Gehirns.
Asymmetrie des Antlitzes gehört zu den häufigsten Symptomen;

unter 53 Fällen war sie 19mal zu constatiren. In einer beträchtlichen Anzahl
von Fällen ist diese Asymmetrie eine Theilerscheinung der halbseitigen Körper
parese, welche dic Starre complicirt, und bezeugt sich durch ein zurückbleiben

der mimischen Ausdrncksbewegungen auf der gleichseitigen Gesichtshälfte, andere
male wohl auch durch stärkeres Verziehen der ursprünglich gelähmten Seite in

Folge der inzwischen eingetretenen Contractur oder einer von vornherein spastischen
Innervation des Facialisgebietes (FREUD).

Als perverse Mimik bezeichnet man ein Mienenspiel des Kindes, wenn
es einen befremdenden, der Stimmung widersprechenden Eindruck macht, wenn
es zu lachen scheint, während es doch weinen möchte. Diese Perversion kommt

wohl zu Stande in Folge von Wegfall von Muskeln, die wir sonst bei dieser
Atfectänsserung thätig sehen, oder auch durch Bethätigung von anderen Muskeln,
deren Action wir sonst bei dem betreffenden Aflect vermissen.

Mangelhafte Zahnentwicklung oder Zurückblciben derselben
wird häufig beobachtet (SOLLIER ü(v).

Intelligenzstörnng. Bei den cerebralen Diplcgien hat man es meist
mit schweren Intelligeuzdefecten bis zur vollen Idiotie herab zu thun. Daneben
stehen dann Fälle von schwerer motorischer Störung ohne jede Intelligeuzstörung.
l)ie Erklärung für diese Thatsache ist folgende: Die motorischen Symptome sind
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als Localsymptome von Läsion der motorischen Hirnregion, die psychischen da
gegen als Ausdruck der Gesammtschädigung des Gehirns aufzufassen. Nun entspricht
der allgemeinen Starre oder paraplegischen Starre eine nicht sehr intensive und

nur oberflächliche Läsion der motorischen Zone, so dass von einer allgemeinen

Schädigung des Gehirns nicht die Rede ist. Daher dürften kaum viele Fälle von
Idiotie auf die LITTLE’sche Aetiologie zurückzuführen sein. Wo eines der

L1TTLE’schen Momente aber in einem Falle von allgemeiner oder paraplegischen
Starre vorliegt, ist die etwa gleichzeitig vorhandene Idiotie wahrscheinlich auf
noch andere congenitale Bedingungen zurückzuführen. Bei der bilateralen Hemi

plegie liegen die anatomischen Verhältnisse ganz anders. Hier handelt es sich um
tiefgreifende oder intracerebrale Läsionen nicht nur in der motorischen Region,
sondern häufig auch an zahlreichen anderen Stellen des Gehirns, was die geistige
Hemmung ohne Weiteres erklärt.

Endlich giebt es auch Idioten mit mässiger Starre oder gar ohne alle

motorische Symptome, die wir deshalb doch den cerebralen Kinderlähmungen zu
rechnen müssen, ebenso wie wir nicht anstehen, von nicht wenigen Fällen von
Epilepsie zu behaupten, dass sie im Grunde Fälle von cerebraler Kinderlähmung
ohne Lähmung darstellen. Selbstverständlich sind die Fälle von Idiotie, welche
sich auf allgemeine Eruährungsstörrlngen oder Kachexien zurückführen lassen,
hier von vornherein von der Betrachtung auszuschliessen.

LIERCKLINW) (St. Petersbnrger med. Wochenschr. 1888, Nr. 13) hat be
sonders aufmerksam gemacht auf solche Fälle mit psychischer Störung, in welchen
vornehmlich die Gemüths- und Willenssphäre geschädigt ist, insofern solche in
der Kindheit cerebral gelähmte Individuen unsittliche Handlungen begehen und
starren Trotz zeigen. Nicht wenige werden ausgesprochene Geisteskranke dadurch,
dass ihr Gehirn eine geringere Widerstandsfähigkeit hat.

Mängel in der Sprachbildung erweisen sich als eine Folge der
geistigen Defecte und sind nicht als ein Ausdruck fehlerhafter Motilität anzusehen.

Dass manche Kinder nur wenige Worte sprechen können und doch „Alles
verstehen“, erklärt sich einfach daraus, dass das Sprachverständniss auch bei
normaler Sprachentwicklung der Sprachäusserung vorhergeht. Erst dann, wenn
das Kind auf dieser Stufe der Sprachentwicklung dauernd stehen bleibt, wird es
wahrscheinlich gemacht, dass eine directe Schädigung motorischer Sprachgebiete
in der Rinde besteht.

Andere Sprachdefecte sind: undeutliche Articulation, explosive Sprache,
Verlangsamung der Sprache bei monotoner Stimme (Bradylalie), kreischender

Klang, blödsinniges Geschrei.
Von Symptomen an den Augen findet sich Strabismus convergens

alternans, besonders bei Frühgeburt mit paraplegischer Starre; eine vollgiltige
Erklärung für diese eigenthümliche Thatsache ist noch nicht gegeben trotz der
Versuche, darüber in’s Klare zu kommen, von FEER 11) und FREUD.

Pupillenungleichheit, Augenmuskellähmilngen finden sich hier und da,
ebenso eigenthiimliche Kopfhaltung beim Fixiren, als ob das Kind nur bei Ein
stellung gewisser Netzhautpartien scharf sehen könnte.

Nystagmus lateralis ist wiederholt beobachtet, ebenso Atroplria nervt‘
opticz‘, so in dem Falle von LIOELI“): diplegischer Idiot mit Porencephalie.

Von motorischen Symptomen sind die Zwangsstellungen zu er
wähnen, welche vou den Contracturen sich vor Allem dadurch unterscheiden, dass
diese nur bei vorausgegangener oder gleichzeitiger Lähmung vorkommen. Auch
verändern sich Contraeturstellungen niemals spontan und stellen sich, wenn sie
thcilweise redressirt sind, wieder her. Zwangsstellungen schliessen nicht aus, dass
die Arme willkürlich in die verschiedensten Stellungen gebracht werden können;
sie treten aber für kürzere oder längere Zeit wieder hervor, sobald eine Bewegung
intendirt wird. Oft sieht man während der einen Vorstellung das Kind eine be
stimmte anffällige Stellung der Arme eine halbe Stunde lang festhalten, welche
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bei einer zweiten Vorstellung sich nicht wieder zeigt oder durch eine neue ersetzt
wird. Besonders häufig wird die „Anbetestellung“ beobachtet, bei welcher die
Vorderarme mit gegen den Zuschauer gerichteten Handflächen senkrecht erhoben

gehalten werden, eine Stellung, die grosse Aehnlichkeit hat mit der der Gottes

anbeterin, Mann's religiosa.
Bei mobilem Spasmus der Beine machen diese in schweren Fällen

wohl den Eindruck, als wenn sie der Raumersparniss wegen „all in a heap“ zu
sammengelegt wären. In dieser abnormen Stellung können die Extremitäten später
wohl in Contractur versteift werden, wie in einem Falle (40) von FREUD.

Der perversen Mimik (s
.

oben) entsprechen auch perverse Bewegungen
der Extremitäten: das Gegentheil von zweckmässigem Zugreifen und Betasten bei
dem spielenden Kinde. Die Abduction der Oberarme überwiegt die Adduction, die

Streckung der Vorderarme die Beugung und an der Hand überwiegen Supination
und Dorsaltlexion die Pronation und Beugung. Die diplegischen Kinder haben
diese perversen Bewegungen aus dem Säuglingsalter, wo man sie durchweg als
für dieses Alter charakteristisch beobachtet, in ihr späteres Alter mit hinüber
genommen, statt sie durch unauffällige und zweckmässige zu ersetzen; zuweilen
sind dieselben athetoseartig.

Atrophie tritt keineswegs so in den Vordergrund wie bei Hemiplegie
oder doch nur an den unteren Extremitäten, deren Musculatur bei der spastischen
Paraplegie nicht selten abgemagert und deren Haut kühl erscheint im Vergleich
zu der der oberen.

In anderen Fällen von Paraplegie sind die Waden gewöhnlich so hyper
trophisch und so derb anzufühlen, dass man an Pseudohypertrophie denken möchte.

Eine echte Muskelhypertrophie findet sich gelegentlich ebenso wie
bei den Hemiplcgien, auch bei den Diplegien in den Fällen, wo die Athetose
stark ausgebildet ist.

Pathologische Anatomie. Alle Versuche, die pathologischen Befunde
einheitlich zu erklären (STRÜMPELLM, MARIE) sind als missglückt anzusehen. Ja
es ist im gegebenen Falle oft gar nicht oder doch nur sehr schwer zu entscheiden,
welche der drei Kategorien — entzündliche, vasculäre oder degenerative — vorliegt.

Dieselben Endveränderungen, welche wahrscheinlich als Ergebnisse auch
denselben Initialläsionen entsprechen, findet man bei den cerebralen Diplegien wie

bei den I-Iemiplegien, nämlich: a
) Porencephalien und Verkümmerung des

Gehirns oder einzelner Abschnitte desselben; b
) Cystenbildung mit

Atrophie des Gehirns; e
) diffuse lobäre Sklerose, multiple sklerotisehe Atrophie.

Aber der Sectionsbefund giebt keine Auskunft über die Art des klinischen
Befundes bei Lebzeiten. So ist es nicht möglich, aus dem Sectionsbefuntl einer
cerebralen Diplegie zu bestimmen, ob das klinische Bild derselben einer allgemeinen
Starre oder einer bilateralen Hemiplegic entsprach, und ebensowenig ob eine

Paraplegie oder eine Diplegie vorlag, oder etwa eine bilaterale Chorea oder Athetose.
Für die Diagnose der erworbenen Lähmung haben wir nur

anamnestische Anhaltspunkte, nämlich: 1. wenn die Aetiologie — Infectiou oder
Trauma -— und 2. wenn eine Periode gesunder und normaler Entwicklung bis
zum Beginn der Erkrankung festgestellt ist.

Das zweite Moment gewährt ausserdem keineswegs immer Sicherheit, wie
ein Fall von ANGEL MOXEY beweist: das Kind war bis zum Alter von 2 Jahren
vollständig gesund gewesen; mit 31/2 Jahren starb es diplegiseli, idiotisch und epi
leptisch; die Autopsie ergab hereditäre Lues, also doch congenitale Erkrankung.

Pathologische Physiologie. Die allgemeine Starre verdankt die
stärkere Betheiligung der Beine dem Umstande, dass die ihr zu Grunde
liegende Meningealhämorrhagie sich in grösster Dicke in der Nähe der Medialspalte
loealisirt, also besonders die tlentren für die unteren Extremitäten liidirt, nach dem
fiir die (ibere Extremität zu aber dünner wird. Bcweisend sind die Sectionsbefunde
von ‚m‘. Nrrvßö) und RAiLToN").
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Die llieningealblutungen erfolgen nach VIRCHOW bei erschwerter Geburt

aus den Venen, die von der Pia aus in die grossen Hirnsinus eintreten und also
ein Stück frei zwischen Pia und Dura verlaufen. Die Ursache des Abreissens ist
nach Vmcnow und WEBER die beim Geburtsacte eintretende Uebereinanderschiebung
der Sehädelknochen, zu welcher die Stauung bei Unterbrechung der Circulation
noch begünstigend hinzutritt. Solche Blutungen kommen auch bei normalen Ge
burten vor; sie bleiben aber ohne weitere Folgen, so lange sie ein gewisses Mass
nicht überschreiten. Nach TYLER-SMITH und KUNDRAT”) sollen Blutungen vor
nehmlich auch bei präcipitirten Geburten statthaben, weil zwischen den einzelnen
Wehen genügend lange Pausen fehlen. wodurch es zu Venenstauung und Blutung
kommen muss; diese Bedingungen liegen aber namentlich auch bei Frühgeburten
vor. In Betrefl‘ der Häufigkeit hat WEYHEÜ“) unter 959 Säuglingssectionen Menin
gealblutungen 122mal gefunden, also in 12°/„. Die betreffenden Kinder hatten
mehrere Tage bis einige Monate die Blutung überlebt und waren in einer Anzahl
von Fallen schliesslich den Folgen jener Läsionen erlegen.

Vielleicht ist bei diesen Blutungen eine hämorrhagisehe Diathese im
Spiel, die bald durch die schwächliche und unentwickelte Constitution der zu früh

geborenen Kinder, bald aber durch congenitale Lues bedingt sein dürfte. ‘Vas
die letztgenannte Ursache anbetrifft, so fanden sich unter 122 Fällen 23 conge
nital-luetische Kinder. MRACEK spricht geradezu von einer Syphilis lzaemor
rhagica neonatorum. FISCHL hält die hämorrhagische Diathese bei hereditiir
luetischen Kindern wenigstens klinisch für sicher erwiesen.

Das spastische Moment, die Starre, suchte man früher in einem
Reizungszustand der Pyramidenbahn, der die Muskelspannung unterhalten sollte.
FREUD ist nach dem Vorgange von ANTON mehr geneigt, der Lehre von ADAM
KIEWICZ von der antagonistischen Beeinflussung des Muskeltonus zuzustimmen.
Nach dieser Theorie übt die Grosshirnrinde einen ganz bestimmten Einfluss auf
das centrale Höhlengrau und damit auf die Rückenmarksinnervation aus. Ist das
Rückenmark sich selbst überlassen, so stellt es eine spastische Innervation der

Museulatur her. Dieser Fall tritt aber ein, sobald, gleichviel durch welche Ur
sache, der Einfluss der Hirnrinde auf das centrale Höhlengrau aufgehoben wird,
mag die Ursache in einer Erkrankung der Rinde selbst oder in einer solchen
der Pyramidenbahn oder in einem Defect beider zusammengehöriger Gebilde zu

suchen sein. Der normale Neugeborene zeig-t Muskelspannungen im Sinne der

Flexoren, welche im Laufe der Entwicklung schwinden. Die allgemeine Starre
besteht demnach in der Fortdauer und Weiterentwicklung dieser congenitalen
spinalen Muskelspannung, welcher der verringerte Gehirneinfluss kein Gegengewicht
zu bieten vermag.

’

Hereditäre und familiäre Formen erklären sich zur Genüge aus
dem Umstand, dass da, wo innere Ursachen —— Kachexien oder sonstige Er
krankungen der Eltern — die Ursache abgeben, diese bei mehr als einem Kinde
ihre Wirkung äussern wird, und selbst da, wo die accidentellen ätiologischen
Momente, wie erschwerte Geburt etc., vorliegen, diese sich bei mehreren Geburten

geltend machen können, z. B. bei Beckenenge der Mutter. Ausserdem finden sich

nicht selten neben dem Kinde mit cerebraler Diplegie in derselben (leneration
zahlreiche Todtgeburten und eine auffällige Kindersterblichkeit.

Verlauf. Einen nahezu einheitlichen Verlauf zeigt nur die grosse Gruppe
von während der Geburt erworbenen Diplegien, der Lirrnrfschen Krankheit,
welche den Kern der cerebralen Diplegien bildet. Hier haben wir eine einmalige
aeute Ursache, die oberflächliche Gehirnblutung, die ebenso wie der daran sich

anschliessende chronische Process in der Hirnrinde einen durchaus regressiven
Charakter hat. Demzufolge haben wir im Beginn etwa Convulsionen und Lähmungs
erscheinungen, oder beide können auch fehlen; die Starre macht sich entweder

sofort bemerklich oder tritt erst nach mehreren Monaten bis zu 2—25 Jahren
hervor. Etwaige Sprachentwicklungsstörung schliesst dann die Symptomenreihe
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ab, die nunmehr stationär bleibt oder gar in ihrer Intensität etwas zurückgehen
kann. Daraus darf man schliessen, dass der durch das Trauma intra partum an
geregte Process in der Grosshirnrinde spontan zum Erlöschen kommt, und damit
stimmt auch die Seltenheit der Epilepsie bei der L1TTLE’schen Krankheit.

Bei den choreatischen Formen, insofern sie auf LITTLE’sche Aetiologie
zurückzuführen sind, erleidet dieser gleichförmige Verlauf eine Abänderung. Hier
kann dem Stadium der Chorea ein sicher beobachtetes Stadium der Lähmung vor

hergehen, so dass die Chorea als Spätchorea zu bezeichnen wäre, oder die Chorea
tritt spontan auf nach dem Typus der halbseitigen choreatischen Parese von
FBEIJD und dann nicht selten nach einer ungewöhnlich langen Latenzzeit. In Folge
dieses Umstandes wird diese Chorea, wie wir dies auch bei der halbseitigen chorea
tischen Parese betonten, zu einer Erkrankung der späteren Kinderjahre und zeigt
vom Moment ihres Auftretens an eine Progression, die aber dann doch nach
kürzerer oder längerer Zeit bei einer gleichmässigen Intensität der Symptome
Halt macht.

Nicht auf LITTLE'sche Aetiologie ist eine Diplegie zurückzuführen, auch
wenn die allgemeine Starre sehr in den Vordergrund tritt, sobald Epilepsie und

‚unzweifelhafte Verschlimmerung sich entwickeln.
Bei den acquirirten Formen kann es sich um einmalige und bald

abgeschlossene Krankheitsprocesse handeln, denen ein Stillstand im klinischen Bilde

entspricht, oder gar ein Rückgang der Erscheinungen, oder aber um chronische

Processe, die sich an einen acuten anschliessen, oder um von vornherein chro
nische Processe. Demgemäss kann es bei den Diplegien, gerade wie bei den

Hemiplegien, zur Entwicklung von Epilepsie und zur progressiven Verschlimmerung
bis zum Tode kommen. Bei den eongenital bedingten Diplegien ist eine gemein
same Art des Verlaufes ebensoweuig wahrzunehmen wie bei den acquirirten: auch
hier bald abgeschlossene, bald progressive Krankheitsbilder. An congenital be
dingter Epilepsie ist nicht zu zweifeln.

Therapeutiseh deckt sich der Kreis der besserungsfähigen Formen mit
der LITTLEfschen Krankheit. Hier kann eine chirurgiseh-orthopädische Behandlung
der Muskeln, und zwar sowohl der dauernd verkürzten, wie der activ gespannten
(zur Unterscheidung bedient man sich bekanntlich der Chloroformnarkose) in An

wendung kommen.
GILNEY lässt bei Athetose an den Händen eine genau angepasste eiserne

Platte tragen, welche durch ihre Schwere der Unruhe entgegenwirkt.

Das oben bereits erwähnte Buch von AIJDRY2) über die doppel
seitige Athetose bespricht ausführlich die cerebrale Form derselben und damit
die Formen von cerebraler Diplegie, die wir mit FREUD als choreatische
Diplegien bezeichnet haben. Im Ganzen stellt AUDRY 79 Fälle zusammen.

Aetiologie. Das männliche Geschlecht prävalirt: 34 weiblichen und
41 männlichen Geschlechts. Die zur doppelten Athetose führenden Processe scheinen
sich vorzugsweise im 1. und i’. Lebensjahre abzuspielen; die Athetose selbst pflegt
gewöhnlich zwischen dem 2. und 12. Lebensjahr sich zu zeigen (sie kann aber

beiläufig auch später, ja sogar erst im 65. zuerst auftreten: unter 79 Beobachtungen
11mal bei Individuen, die älter als 16 Jahre waren, d. h. in 14°/„ der Fälle).

Heredität ist als dirccte similare, d. h. vom Vater auf den Sohn, und
ebensowenig- als collaterale, d. h. vom Onkel auf den Neffen, nicht nachgewiesen

‘ÄIASSALOXLGO), wohl aber als familiäre Form beobachtet worden: .3 Brüder und
1 Schwester (ItlitssALONGo), 1 Schwester und 2 Brüder tOIILMONT). Dagegen ist
die transformative Heredititt ziemlich häufig. Auch Alkoholismus der Eltern liess
sich häufig nachweisen.

Das Befinden der Mutter während der Schwangerschaft ist entschieden
von Einfluss: Typhus der Mutter (OCLMONTW), Albuminnrie (HADDEN), Lypemanie
{Maszsxixixeoi"), endlich lebhafter Schreck. Die Beeinträchtigung des kind
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lichen Schädels und Gehirns während der Geburt ist zuerst, wie schon
hervorgehoben, von LlTTLE gewürdigt worden. Unter 78 Beobachtungen fand
AtnRY lmal Frühgeburt, 9—12mal Asphyxie, künstliche Entbindung (Zange) aber
auch in einem Falle erwähnt.

Auf Infectiouskrankheiten führt Massanoxeo”) den grösseren Theil
der choreatischen Diplegien zurück. Diese Annahme geht wahrscheinlich zu weit.
Ueber die provocatorisehe Bedeutung des Trauma ist schon oben bei der cere
bralen Hemiplegie gesprochen. Erkältung scheint in den Fällen von LEUBEW‘)
und GREENLESS eine Rolle gespielt zu haben. In demselben Falle sah LEUBE‘
Athetosebewegungen während mehrerer Jahre den choreiformen vorausgehen. Für
diejenigen, welche mit FREUD diese von jenen nicht streng scheiden, ist dies
nicht auffällig.

Pathologische Anatomie. Von den wenigen bis jetzt ausgeführten
Autopsien sind besonders die Ergebnisse von H. BERNHARD 2“) (Pachymeningitis
und Gehirnatrophie), die von KURELLA“) (Pachymeningitis und Atrophie der
Windungen) und die von DEJERINE und SOLLIERB) (Anomalien gewisser Win
dungen, Asymmetrie der Hemisphären, des Kleinhirns und der Oblongata, die
linkerseits atrophirt waren), hervorzuheben.

Symptomatologie. Das am meisten in die Augen fallende Symptom
der choreatischen Diplegien ist die Athetose, beziehungsweise Chorea. Die
Athetose findet sich selten von vornherein vollständig ausgebildet, vielmehr ver
breitet sie sich mit einer gewissen Langsamkeit über die verschiedenen Gegenden
des Körpers, so des Gesichts, der Extremitäten und des Rumpfes, wobei sie bald
da, bald dort zuerst auftritt (fMASSALONGO); auch kann sie anfangs nur die eine
Körperhälfte befallen und später erst die andere (Suanxizvnß). In einem in dieser
Hinsicht sehr bemerkenswerthen Falle von BLOCQ, und BLIN wurde die Kranke
zuerst im Alter von 4 Jahren am linken Arm, am rechten im Alter von 7 Jahren
und im Alter von 16 Jahren an den unteren Extremitäten befallen; im 30. Jahre
endlich wurde ihr die Articulation der Wörter unmöglich.

Ausser den bekannten Greifbeweguugen hat man auch abgeblasste Formen

beobachtet, deren Typen GIBOTTEAU auf Grund einer detaillirten Beobachtung auf
einen Defect im Spiel der Antagonisten zurückführt. Der Wille hat nur in einzelnen
Fällen einen Einfluss auf die Athetosebewegungen, so bei einem Kranken von
EULPINBLTRG 1"), welcher die Bewegungen durch eine Willensanstrengung mindern

konnte, während ein anderer von LANGE”) sie sogar vollständig zu unterdrücken
vermochte. Lage und Stellung sind für das Auftreten und die Intensität der
‚Athetose von grossem Einfluss: die Bewegungen vermindern sich und können
selbst verschwinden in liegender, wieder auftreten in sitzender Stellung (LEUBE)
und sich steigern, sobald der Kranke steht oder irgend eine Bewegung ausführt.
Beim Zugreifen nehmen sie nicht selten den Charakter choreiformer Bewegungen
an. Ebenso steigern sich Athetose und gleichzeitig Spasmen und Contracturen bei

Aufregungen. In einzelnen Fällen, wie denen von GRASSETW) und RAU, cessirten
sie auch nicht während des Schlafes, ja bei einem Kranken von KURELLA traten
sie so heftig auf, dass er während des Schlafes aus dem Bette geschleudert wurde
und beim Erwachen zahlreiche Contusionen hatte. In Bezug auf die Schnelligkeit
der Bewegungen bei einem seiner Kranken bemerkt derselbe Autor, dass sie sich
sehr wohl mit den Bewegungen eines Pianisten vergleichen liess, der mit mässiger

Schnelligkeit die ersten 27 Takte der 26. Sonate in Moll von Beethoven spielte.
Bei einem Kranken von FRIEDENREICH 1G‘) gebrauchte eine vollständige Oscillation
hin und zurück eine halbe bis ganze Secunde. Bci einem anderen Kranken er
folgten die Bewegungen nicht einmal mit der Langsamkeit derjenigen des Tinten
fisches (100 in der Minute). Ja in dem Falle von KUssMAUL und SCHAEDE"4)
betrug die Zahl der Fingerbewegungen etwa 30 in der Secunde.

Demnach ist die Schnelligkeit variabel, am häufigsten die der classischen

Athetose mit ihren verschiedenen Abstufungen, aber sie kann ebenso wie die
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Amplitude der Bewegungen unter den genannten Umständen eine beträchtliche

Steigerung erfahren.
Zu den wichtigsten Charakteren der Athetose gehört das spastische

Moment der Bewegungen, welches GOWERS geradezu als ein nothwendiges Element
des Syndroms bezeichnet hat. Die Spasmen können schliesslich in wirkliche Con
tracturen übergehen, die zuweilen permanent sind. Dadurch unterscheiden sich
diese Bewegungen von denen bei chronischer Chorea, insofern bei der Athetose
die Biegsamkeit bei den willkürlichen Bewegungen fehlt, ja im Gegentheil eine
gewisse Steifigkeit der afficirten Theile nicht zu verkennen ist. In Betreff der
Haltung beobachtet man am haufigsten Beugestellung der Elleubeuge; indessen
ist auch der Extensionstypus beobachtet.

Die Leistungsfähigkeit ist oft auf Null herabgesetzt, so dass die Kranken
an- und ausgekleidet und gefüttert werden müssen. Schwere Werkzeuge können
oft besser gebraucht werden als leichte. Das Ergreifen von Gegenständen geschieht
oft durch eine Zangenstellung einzelner Finger, so zwischen Daumen und Zeige
fingerrand, Fingerrücken und Daumenvola, Daumen und den zwei ersten Fingern.
Eine in Anbetracht der Athetose erstaunliche Geschicklichkeit im Gebrauch der
Hände hat man bei Frauen beobachtet, die stricken, Initialen sticken, häkeln
oder nähen konnten. Das Schreiben geht nur ausnahmsweise so von statten, dass
die Schrift zu lesen ist. Es gelingt ungleich besser, wenn die Kranken sich nicht
beobachtet wissen.

Im Gegensatz zu der Behauptung OULMONTS ist beobachtet, dass in

Folge der heftigen unwillkürlichen Bewegungen und Spasmen sich schliesslich
eine solche Schlatfheit der Gelenkbänder ausbilden kann, in dem Grade, dass
wirkliche Subluxationen an den Fingern entstehen.

An den unteren Extremitäten sind die Athetosebeu-‘egungen oft weniger
ausgesprochen als an den oberen, stets aber besonders lebhaft an den Zehen,
weniger häufig an den übrigen Fussgelenken, noch seltener im Knie oder Hüt't
gelenk. Diese Bewegungen werden häufig unterbrochen durch Spasmen, welche
die Zehen in forcirte Stellungen, die Füsse in Klumpfussstellung, die Fersen gegen
die Hinterbacken hinauf ziehen, so weit, dass die Kranken auf den Knien oder
auf der Vorderfläche der Unterschenkel laufen müssten. Der Gang zeigt im All
gemeinen fast durchweg die Charaktere des spastischen, zuweilen mit Anklängen
an den ataktischen.

Die Betheiligung der Naekenmuskeln zeigt sich in langsamen Schwan

kungen des Kopfes auf dem Halse, bald nach vorn und hinten, bald nach den
Seiten. Solche Bewegungen sind in der Hälfte der Fälle verzeichnet. Nicht damit
zu verwechseln sind die nicht spastischen Bewegungen des Kopfes bei Idioten.
Jene Bewegungen, zu denen sich noch Zucken in den Schultern gesellen kann.

steigern sich bei der Untersuchung, bei Emotionen, beim Sehen. Sie können auch
im Schlafe anhalten (KURELLA). Gewöhnlich haben sie den langsamen Charakter
der Athetosebewegungen: 15—-20 in der Minute. In vereinzelten Fällen nehmen
sie einen wilden, heftigen Charakter an, so in den Fällen von FRIEDENREICH und

ROLLERJ”) Auch in der Ruhe beobachtet man in einzelnen Fällen Bewegungen
von Rumpf-‚ namentlich von Riickenmuskeln und des grossen Brustmuskels. Durch
den Krampf der Gesichtsmuskeln werden die verschiedensten Nuancen des mimischen
Ausdrucks hervorgebracht. Man beobachtet Athetose der Gesichtsmuskeln etwa in

drei ‘Viertel der Fälle, zuweilen allerdings nur bei aufmerksamer Beobachtung,
wenn nur einzelne Muskelbündel sich von Zeit zu Zeit contrahiren. In den meisten
Fällen springen aber die grotesken Grimassen sofort in die Augen und können

die schrecklichen Züge der Masken in der antiken Comödie annehmen. “IALTER
SCOTT hat in dem „Piraten“ die Züge seines Zwerges Niek Strampfer wohl nach
der Natur gezeichnet (ROSS 5"). Am lebhaftesten ist das Spiel meist in der unteren
Gcsichtshälfte, ganz wie bei der chronischen (lhorea. Seitliche Verschiebungen des

Unterkiefers, Bewegungen des (iaumensegtrls, ja der Ohrmuschelu sind beobachtet.
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Auch Bewegungen der Zunge sind in fast einem Viertel der Fälle notirt. Treten
sie sehr gewaltsam auf, wie in einer Beobachtung von BLOCQ und BLIN, so hyper
trophirt die Zunge zuweilen so stark, dass sie im Munde keinen Platz mehr findet.

Störungen der Ernährung, Atrophie wie Hypertrophie sind auch in den
anderen Körpermuskeln beobachtet.

Deviationen der Wirbelsäule fanden sich in 13 Fällen, also in circa 16250,
bald als Kyphose, bald als Skoliose, die wahrscheinlich auf Muskelzug zurück
zuführen sind.

Ausser häufigen epileptiformen Krampfanfällen werden auch apoplekti
forme Anfälle beobachtet.

Die psychischen Functionen, speciell die Intelligenz, waren in mehr
als einem Drittel der Fälle vollständig oder fast vollständig erhalten. Bei dieser
Prüfung muss man sich vorsehen, dass man nicht, verleitet durch das fort
währende Grimassiren, die wunderliche Körperhaltung und das Unvermögen, sich
leicht verständlich zu machen, den Kranken in Bezug auf ihr Seelenvermögen
unrecht thut. Bei den Schwachsinnigen und Idioten beobachtet man bald eine

Abnahme, bald eine progressive Zunahme der Intelligenz; das letztere ist fast

durchweg der Fall, wenn die psychischen Defecte sehr ausgesprochen sind.
Sprachstörungen findet man in mehr als zwei Drittel der Fälle.

Classische Beispiele von motorischer Aphasie scheinen ebensowenig beobachtet zu
scin wie solche von Worttaubheit oder -blindheit. Die Sprachstörungen sind viel
mehr hervorgerufen durch die Athetose und die Spasmcn der Gesichts- und Zungen
muskeln; auch die Hypertrophie der Zunge ist in einzelnen Fällen nicht ohne
Bedeutung.

Sensibilitätsstörungen sind nur in wenigen Fällen angegeben, wohl
deshalb, weil darauf oft gar nicht untersucht ist oder auch, weil die Untersuchung
keine sicheren Resultate ergab. Dasselbe gilt von der Untersuchung der einzelnen
Sinnesfunctionen.

In ähnlicher Weise schweigen die Autoren meist über die Ergebnisse der
elektrischen Prüfung mit den verschiedenen Strömen. Im Allgemeinen wird
die elektrische Reaction als normal angegeben; in einem Falle von RICHARDIERE w)
war sie erhöht.

Die Patellarreflexe werden von 37 Fällen, wo sie untersucht wurden,
2lmal als gesteigert angegeben, in anderen herabgesetzt oder aufgehoben. Bei
der Prüfung derselben hat man in einigen Fällen eine Steigerung der Athetose
und der Spasmen wahrgenommen.

Die Hautre flexe sind bald gesteigert, bald normal, bald herabgesetzt
gefunden; die Pupillenrcflexe fast durchweg normal.

Vasomotorische Störungen werden an den Extremitäten als livide
Verfärbung der Haut und Kälte notirt.

Hyperhydrose, die sich bei Emotionen gleichzeitig mit der Athetose

steigerte, ist gelegentlich beobachtet. Speichelfluss aus dem Munde dürfte keine

seltene Erscheinung sein.
Difformitäten des Schädels sind in einer Reihe von Fällen verzeichnet.
Die Sphinkteren funetioniren meist normal; nur bei Idioten begegnet

man nicht selten Incontinenz.
Prognostisch ist zu bemerken, dass die übrigen cerebralcn Er

scheinungen vollständig zurückgehen können, während die Athetose bestehen

bleibt. Von einer Heilung der letzteren findet sich überhaupt nirgends etwas er

wähnt. ln verschiedenen Füllen hat man die Kranken dabei ein hohes Alter über
60, ja 70 Jahre erreichen sehen.

Therapie. Die anhaltende Behandlung mit passiven Bevregungcn, Gym
nastik und Massage ist sicher in vielen Fällen indicirt. Chirurgische Eingrifle,

speciell Tenotomien, sind von ADAuS und von PtUPPRlüCHTm) befürwortet. Indessen

ist das Urtheil über die Ergebnisse solcher Heilversuche noch nicht abgeschlossen,



332 KINDERLÄHMUNG.

wenn auch nicht zu leugnen ist, dass Contractnren dadurch günstig beeinflusst
werden können. Gegen die Athetose freilich wird man damit ebenso wenig aus
richten wie mit der Nervendehnung.

In neuester Zeit ist man direct zur Operation am Gehirn vorgegangen.
SARAH MAC NUTT hat den Vorschlag gemacht, nach schweren Geburten, wenn
die Convulsionen tagelang anhalten, den ‘Schädel des Kindes zu öffnen und die
Blntmassen herauszunehmen. HORSLEY verspricht sich von chirurgischen Eingriffen
einen günstigen Einfluss auf die Athetose. LANNELONGUE u. A. haben auf dem
letzten Chirurgeneongress in Frankreich 1891 über Craniotomien, die an Idioten
vorgenommen sind, Mittheilung gemacht: 2 Todesfälle unter 18 Operirten. Jeden
falls dürften Hirnatrophie vasculären Ursprungs, diffuse Sklcrose und Enccphalitis
eine Contraindication für solche Eingriffe abgeben. Wie selten aber ist es möglich,
diese Diagnosen intra. vitam zu stellen?

Zur Differentialdiagnose. Hier kann eigentlich nur die multiple
Sklerose ernstlich in Betracht kommen. Diese aber charakterisirt sich besonders
durch ihren progressiven Verlauf in Schüben, die nicht selten durch apoplekti
forme Anfälle eingeleitet werden, unterbrochen von zeitweiligen, oft sehr weit
gehenden Remissionen (UNGERGS).
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Seeligmiiller.

Klitoridektomie (anthropologisch). Die Abtragung der Klitoris, ent
weder in toto oder nur des Präputiums, sowie eines Theiles der kleinen Scham

lippen und des Scheideneinganges ist eine heutigen Tages über ganz Afrika und
einen Theil Amerikas und Asiens verbreitete Unsitte, deren Entstehung bis in’s
Alterthum —— STRABO, ALEXANDER, PAULUS von AEGISA u. A. berichten bereits
von einer Beschneidung der Frauen in Arabien und Aegypten -— zurückreicht

(PLOSS). Welchem Umstande dieser Eingriff seinen Ursprung verdankt, ist mit
Bestimmtheit nicht zu ermitteln. Religiöse Gründe sind wohl mit Recht auszu
schlicssen. Ebensowenig ist anzunehmen, dass damit eine Abstumpfung des
Geschlechtstxiebes bezweckt werden soll. Am wahrscheinlichsten dürfte noch die

Vermuthung sein, dass die bedeutende Grösse der äusseren Geschlechtsorgane in
den heissen Ländern, zu deren Entstehung ausser dem Klima noch verschiedene
Lebensgewohnheiten, wie sitzende Lebensweise, frühzeitig entwickelter Geschlechts

trieb, Onanie, Tribadie etc. beitragen, den Anlass dazu gegeben habe, dass sich
die Frauen theils aus Eitelkeitsgründen (Schönheitsfehler), theils aus Utilitäts

gründen (Beseitigung des mechanischen Hindernisses bei der Ausübung des Coitus)
der Entfernung dieser Hypertrophien unterzogen.

Die Klitoridektomie wird durchweg im jugendlichen Alter vollzogen,
zumeist kurz vor der Pubertät, seltener im zarten Kindesalter oder sogleich
nach der Geburt, noch seltener kurz vor der Verheiratung (Pnoss). Die sie aus
übenden Chirurgen sind im Lande herumziehende Weiber oder Barbiere, die aus
der Sache ein Gewerbe machen und dasselbe öffentlich ausrufen. — Die Klitoris
wird mit den in Asche getauchten Fingern ergriffen und von hinten nach vorn
gezogen und dabei entweder ganz oder nur stückweise oder auch zugleich mit
einem Stück der Nymphen, je nach der Geschicklichkeit des Operateurs, mit
einem Rasirmesser oder einer Scheere abgetrennt. Hierauf wird die Wunde, um
die Blutung zu stillen, mit Asche bestreut oder mit Wasser abgespült und der
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Vernarbung überlassen, was in 40——50 Tagen zu geschehen pflegt (DUHOUSSET,

PANCERI).
In zwei Fällen ist es gelungen, eine genaue Untersuchung der anatomi

schen Präparate (von einer Negerin und einer Fellachin) vorzunehmen (BILHABZ).
Es fand sich, dass die Klitoris und beide Schamlippen abgetragen waren. ECKEB
hat an dem einen dieser Präparate die Corpora cavernosa von der Wurzel aus
injicirt und dabei constatirt, dass die Injectionsflüssigkeit nur bis zur Vereinigungs
stelle der beiden Corpora gelangt war und nicht weiter vordringen konnte7 weil

der Rest narbiges Gewebe war; eine Injection der Gefässe des Bulbus vestibuli
gelang ihm nicht.

Literatur: Pl0ss‚ Zeitschr. f. Ethnol. 1871, IIL pag. 381. -——Ploss, Das
Weib. Leipzig 1885. I, pag. 91. — Duhousset, Bull. de 1a Soc. d'anthropol. Paris 1878,
XII, pag. 12b‘. — Panceri, Archivio per Pantropol. ital. 1873‚ llI, pag.353- — Bil
h arz, Zeitschr. f wissensch. Zool. X, pag. 281. G_ B u Sch an.

Knöchelfractur, s. Fraeturverbände, pag. 143.

Kranken-Hebeapparat. Die Nothwendigkeit, Kranke, welche mehr
oder weniger bewegungsunfähig sind, für einige Zeit von ihrer Unterlage empor
zuheben — entweder behufs Defäcation und entsprechender Reinigung oder zum
Zweck der Ausführung vonVerbänden —— tritt dem Arzt häufig genug entgegen.

l
V{Nr/er

Eine solche Vornahme kann bei genügenden Hilfskräften ohne mechanischen
Apparat ausgeführt werden. Meist sind dann mehrere mit der Krankenpflege ver

traute Personen gleichzeitig erforderlich. Aber auch so wird der Zweck häufig
nicht vollkommen erreicht; fast immer wird bei der Defäeation die Hauptlast des

des Körpers auf dem Rande des untergeschobenen Steekbeckens ruhen.
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Zumal in Krankenhäusern macht sich das Bedürfniss mechanischer Hebe

vorrichtungen geltend, weil hier nach Möglichkeit mit Wärterkräften gespart
werden muss, während die Zahl solcher Kranker, welche sich selbst nicht helfen
können, eine verhältnissmässig grosse ist. Denn sie kommen häufig erst dann
in's Krankenhaus, wenn ausserhalb desselben genügende Hilfskräfte für die ent
sprechenden Vornahmen nicht vorhanden sind.

Hebevorrichtungen verschiedenster Construction sind wohl vielfach in

Gebrauch; die besten und für verschiedene Zwecke verwendbaren aber haben
häufig den Mangel, dass sie etwas zu complicirt sind, also mehrere Wärterkräfte

beanspruchen, und dass der Preis derselben ein verhältnissmässig hoher ist. Darum

sind im Magdeburger Altstädter Krankenhause ein paar Hebevorrichtungen nach

eigener Angabe in Gebrauch, bei welchen diese Mängel kaum als vorhanden

gelten können.
Figur 35 stellt den grösseren der beiden Apparate dar, welcher ad hoc

für einen fast vollkommen bewegungsunfähigen wassersuchtigen Kranken von
150 Kgrm. Gewicht angefertigt wurde. Der Apparat, 2,8 Meter hoch, besteht
aus zwei senkrechten und einem horizontalen Balken b b, welcher in die ersteren

Fig. 36.

eingefalzt ist und behufs leichteren Transportcs herausgehoben werden kann. Zur

Befestigung beim Gebrauch dienen ein paar Haken a a. Auf dem horizontalen
Balken gleiten 2 Flaschenzüge, welche nach Belieben verstellt werden können.
An jedem hängen ein paar Bügel mit ihren Pelotten, welche in der Abbildung
das Becken, respective beide Unterschenkel umgeben und den Kranken von der
Unterlage emporgehoben haben.

Die Entfernung der gepolsterten Bügel nach der Lagerung des Kranken
ebenso wie die Anlegung derselben geht leicht von statten, da sie durch die
Charniere c c mit einander verbunden sind und auseinander gezogen werden können.

Umgekehrt müssen die Pelotten beim Emporheben des Kranken dem Körper gut
anliegen, weil die Bügel sich im Charnier c kreuzen. Mit Hilfe zweier Stell
stangen (l d werden nach dem Emporziehen des Kranken die über die Rollen
des Flaschenzuges laufenden Stricke fixirt.

Zum Zwecke der Defäeation und der nachträglichen Säuberung sowie
behnfs Erneuerung der Unterlage braucht man nur den Beckengürtel umzulegen;
bei Erneuerung der ganzen Bettunterlage werden auch die ‘Vadenpelotten ange



336 KRANKEN-HEBEAPPARAT. — KRIMINALANTHROPOLOGIE.

wendet. Doch kann eine sichere Fixirung‘ des ganzen Unterkörpers nur dann
erreicht werden, wenn eine Stellstange e durch die an den Pelotten angebrachten
Oesen geschoben wird. Erst durch diese Vorrichtung dürt'te allen Ansprüchen an
die Leistung eines solchen Apparates genügt sein. Ohne dieselbe würde der Körper
im Hüft- und Kniegelenk schlottern und zwischen den Bügeln durchrutschen.

Während bei dem erwähnten Kranken vor Anwendung des Apparates
jedesmal zum Umbetten oder bei der Defäcation 3 Wärter erforderlich waren und
ausserordentlichen Kraftanwendung bedurften, genügte einer zur Bedienung des

Apparates. Nicht minder angenehm wie für die Wärter erwies sich die Vorrichtung
für den Kranken, ‘welcher bis dahin nach dem Umbetten stets hochgradig er
schöpft war.

Der Preis des Apparates beträgt 90 Mark.
Figur 36, 1,8 Meter hoch, ist für Personen, welche eine geringere

Schwere haben und minder bewegungsunfähig sind, bestimmt. Das im Bogen
ausgespannte Tuch a, welches in der Mitte eine Breite von 20 Ctm. hat und
nach beiden Enden hin, wo es in den Bügeln hängt, sich auf 12 Ctm. ver
sehmälert, ist durch zwei der Seitentheilen des Körpers entsprechende eingenähte
Fischbeinstäbchen am Zusammenrutschen gehindert und liegt ständig — abgesehen
von einem Wechsel bei längerem Gebrauch — unter dem Becken des Kranken,
selbstverständlich so, dass sein unterer Rand oberhalb der Analöfinung sich be

findet. Wie das Tuch in den Haken des Flaschenzuges hängt, das geht aus
der Figur deutlich hervor. Es bedarf höchstens noch der Erwähnung, dass bei
der Anwendung ein Querholz b eingeschoben werden muss, um eine allzu grosse
Annäherung der schmalen Ränder des Tuches oberhalb des einliegenden Körpers,
also eine Einengung desselben zu verhüten.

Die verschiedenen Zustände und Krankheiten aufzuzählen, bei denen
dieser Apparat sich bewähren dürfte, dazu ist hier wohl nicht der Platz; nur
möchte ich erwähnen, dass er sich bei Hüftgelenksentzlindungcn ganz besonders
bewährt hat. Aufrecht.

Kriminalanthropologie. Die Kriminalanthropologie beschäftigt sich
mit den anthropologischen oder, besser gesagt, mit den biologischen Eigen
schaften der Verbrecher. Die ersten Anfänge dieser Wissenschaft datiren nicht

weiter als 25 Jahre zurück und haben zum Schöpfer den genialen CESARE LoM
BROSO, Professor für gerichtliche Medicin an der Universität Turin, der im
Jahre 1871 durch sein epoehemachendes Werk über den Uamo deliquente die
erste Grundlage geschaffen und durch eine Reihe späterer Abhandlungen zum

weiteren Ausbau des Systems beigetragen hat.

Den Cardinalpunkt dieser neuen Lehre, die sich „positive Schule“ ge
nannt hat, bildet der Satz: Der Verbrecher ist ab ovo, d. h. vermöge seiner
eigenthümlicheu, individuellen Gehirnorganisation von Geburt aus zum Verbrecher

bestimmt und wird durch einen unerbittlichen Fatalismus dem Verbrechen in die
Arme getrieben. Es recurrirt diese Theorie offenbar auf die GoLlfsche Phrenologie.
Lomnnoso geht hierbei von der Voraussetzung aus, dass das Verbrechen kein

sociales Moment, sondern eine anatomisch fixirbare Thatsaehe darstelle, die sich

durch einen ganz specifischen äusseren Habitus des Uebelthäters auch documentire.
Dass diese Prämisse schon an und für sich eine irrthümliche ist, beweist die
einfache Ueberlegung, dass der Begrifl‘ Verbrechen etwas Wandelbares ist, der
je nach dem Culturgrad eines Volkes, nach Ort und Zeit recht verschieden aus
fällt, und dass dementsprechend derselbe an einen anatomischen Befund unmög
lich gebunden sein kann. (Näheres hierüber bei NÄCKE, Irrenfreund, s. Lit.)
Dessen ungeachtet behaupten LoMBRoso und seine Anhänger, dass eine besondere

Classe von Menschen existirt, welchen die Neigung zum Verbrechen angeboren
ist, und die sich durch eine Reihe charakteristischer körperlicher und geistiger
Eigenschaften vor den übrigen Menschen deutlich kennzeichnen. Diese Merkmale
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verleihen dem Verbrecher ein ganz specifisches Gepräge, das die Lounnososche
Schule als „Verbrecher-Typus“ (lypo criminale) zusammenfasst; am ausgeprägtestcn
finde sich derselbe unter den Recidivisten und sogenannten verbrecherischen
Naturen. Ich möchte an dieser Stelle sogleich die Bemerkung einschieben, dass
LOMBROSO hier das Wort Typus nicht in dem landläufigen, d. h. anthropologischen
Sinne gebraucht; denn die Wissenschaft versteht darunter ein Ensemble von

gewissen normalen, körperlichen und geistigen Eigenschaften, während Lounaoso
hingegen krankhafte Erscheinungen als Typus zusammenfasst.

Es leuchtet ein, dass die aus dieser Theorie sich ergebenden Con
sequenzen einen vollständigen Umschwung in der Kriminalistik herbeiführen
dürften, insofern der Ucbelthäter nicht mehr für die von ihm begangene That
verantwortlich zu machen, sondern die Schuld lediglich seinem Vcrhängniss, dem
er von Geburt an verfallen sei, zuzuschreiben wäre. Da die Ausführungen Lou
Bnosds recht bestechend und auf positiven Grundlagen zu basiren schienen,
konnte es nicht ausbleiben, dass dieselben allenthalben Anhänger, sowohl in
medicinischen als auch in juristischen Kreisen fanden. Nachdem aber spätere
Nachprüfungen an anderem Materiale zu abweichenden Resultaten gekommen
waren, gerieth die Lehre vom geborenen Verbrechen bald etwas in’s Wanken
und auf dem internationalen Congress für kriminelle Anthropologie zu Paris im
Jahre 1889 wurde ihr fast einstimmig der Garaus gemacht, so dass Lounnoso
augenblicklich ziemlich isolirt dasteht.

LoMBsoso fast das Verbrechen als einen Rückschlag auf den Urzustand
des Menschen, mithin als eine atavistische Erscheinung auf. Denn die ersten

Anfänge des Verbrechens reichen bis weit in die Pflanzen- und Thierwelt hin
auf: die Pflanze, die Insecten fängt und verdaut, das Thier, das seinesgleichen
frisst, sind Verbrecher; ja selbst „der agressive Charakter des Protoplasma, sein
Hunger, ist das erste Verbrechen in der Welt der lebenden Wesen“. Bei den
Wilden ferner, die gleichsam ein Abbild des primitiven Menschen der Vorzeit
sind, tritt uns das Verbrechen fast als allgemeine Regel, nicht als Ausnahme
entgegen; demgemäss wird es hier von Niemandem als solches aufgefasst, sondern
im Gegentheil vielfach als ehrenwerthe Handlung hingestellt. LOMBROSO begründet
diese Behauptung 1. durch etymologische Argumente aus den alten Sprachen,
2. durch die Häufigkeit der Unzucht, der Tödtung (Fruchtabtreibung, Kindes

mord, Tödtung der Greise, Frauen und Kinder, Menschenopfer etc.) oder sonstiger
Verbrechen, die durch die Religion befohlen werden, bei den wilden Völker
schaften, 3. durch die Schilderung der Charaktereigenschaften des Kindes. Der
letzte Punkt erfordert eine kurze Erörterung. „Die Keime des moralischen Irre
seins und der Verbrechernatur“, so lässt sich LOMBROSU hierüber aus, „finden sich

nicht ausnahmsweise, sondern als Norm im ersten Lebensalter des Menschen vor,
gerade so wie sich beim Embryo regelmässig gewisse Formen finden, die beim

Erwachsenen Missbildungen darstellen, so dass das Kind als ein des moralischen
Sinnes entbehrender Mensch das darstellen würde, was die lrrenärzte einen
moralisch Irrsinnigen, wir aber einen geborenen Verbrecher nennen.“ Lonnnoso
findct nämlich, dass der kindliche Charakter Zorn, Rache, Eifersucht und Neid,
Egoismus, Lüge, Mangel an Moralität, mangelndes iefühl der Zuneigung, Grau
samkeit, Trägheit, Eitelkeit, Kauderwelsch u. A. m., kurz die ganze Heftigkeit
der Leidenschaft eines Verbrechers aufweist.

Indessen vergisst LUMBROSO bei dieser seiner Argumentation, dass der

Verbrecher auf der einen Seite und Wilder oder Kind auf der anderen Seite in
sittlicher Beziehung gar nicht zu einander in Beziehung gesetzt werden können;
denn bei den letzteren handelt es sich, wie KIRN richtig bemerkt, um noch nicht
entwickelte sittliche Begriffe, bei jenem aber um eine Entartung des Charakters.

Lonnaoso hat späterhin seine Theorie von dem allein atavistischen
Ursprungs des Verbrechens etwas eingeschränkt und scheint sich augenblicklich
mehr der Auffassung zuzuneigen, dass der geborene Verbrecher ein Pathologisches

Encyclop. Jahrbiicher. V. 22
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Individuum, ein Moralisch-Irrsinniger sei. Er nähere sich in anatomischer, physio
logischer und psychischer Beziehung vielfach diesem, ebenso wie er in derselben
Hinsicht an den Epileptiker und Wilden erinnere. Aus diesem Verhalten macht
LOMBROSO den gewiss nicht berechtigten Schluss, dass der angeborene Verbrecher,
der Moralisch-Irrsinnige, der Epileptiker und der Wilde mit einander identisch seien.
Solche Identificirung des angeborenen Verbrecherthums mit dem moralischen Irr
sinn erscheint indessen entschieden nicht angängig. Denn erstens ist die 310ml

insanity, wie die Psychiater jetzt allgemein annehmen, keine Krankheit sui
generis, sondern nur ein Symptonlencomplex, der bei den verschiedenartigsten
Psychosen und Neurosen vorkommt, ja selbst bei Normalen nicht selten ange
deutet erscheint; zum anderen wird das Bild des ausgesprochen sittlichen Blöd
sinns bei Verbrechern thatsächlich nur selten beobachtet, während es bei Schwach

sinnigen, Epileptikern und Alkoholikern noch am häufigsten vorkommt (KIRN).
Ebenso ist die Annahme, dass der Epileptische und der Verbrecher mit einander
identisch seien, eine vollständig willkürliche.

Den Cardinalpunkt der Lonlllzostfsehen Lehre bildet, wie schon oben

erwähnt, der Verbrechertypus. Nach den Beobachtungen Lonßnosoks und seiner

Anhänger eharakterisirt sich derselbe folgendermassen:
Der geborene Verbrecher ist im Allgemeinen grösser und schwerer, als

es der ehrbare Mensch im Durchschnitt ist; er besitzt aber weniger Muskelkraft.
Diese Eigenschaften sollen am Mörder deutlicher ausgeprägt sein, beim Diebe
aber fehlen. Ein weiteres Kennzeichen ist die verhältnissmässig grosse Länge
der Oberextrelnitäten und die grössere Länge und Dicke des linken Armes gegen
über dem rechten. Diese stärkere Entwicklung des linken Armes soll damit
zusammenhängen, dass die Zahl der Linkshändigen bei den Verbrechern einc
dreimal so grosse ist wie bei den Normalen, und atavistischcn Ursprunges

(nach RoLLllT sind Anthropoiden Linkshänder) sein; im Allgemeinen zeichne
sich aber der Verbrecher durch Ambidextrie aus. Neuere Untersuchungen von
KIRN haben indessen von dieser Eigenthümlichkeit des Verbrechers nichts ent
decken können. Weiter fallen an dem äusseren Aussehen des Verbrechers seine

häufiger dunkle als helle Haut- und Haarfarbe, seine starke Behaarung am
Kopfe bei gleichzeitig bestehendem Mangel an Bart, Vcrbildungsfehler am Ohr,
wie Henkelohren, abstehende Ohren, Fehlen des Ilelix, übermässige oder geringere
Grössenentwicklung der Ohren, fehlerhafte Insertion, abnorme Beschaffenheit des

Läppchens etc., Missbildungen am Auge, im besonderen Schielen, Persistenz der
inneren Augenfaltc (Mongolenfalte), Missbildungen am Gaumen und an der Zunge,
die fast niemals gerade Nase (beim Diebe zurückgeworfen, beim Mörder gebogen),
verkümmerte Genitalien, häufiges Vorkommen von Hernien u. A. m. auf. Alle
diese Abnormitäten kommen zugestandenerlnassen recht häufig an Verbrechern

vor; allein keine derselben ist nur diesen allein eigenthümlich, denn man trifft
sie auch bei ehrbaren Menschen an (BÄR).

Besondere Bedeutung legt LUMBROSO der Beschaffenheit des Schädels
bei. Durch Untersuchung von 383 Verbrecherschädeln will er zunächst gefunden
haben, dass dieselben eine auffallend geringe Capacität besitzen. Der durch
schnittliche Schädelinhalt, auch bei solchen von grosser Körperstatur, ist klciner
als der von geistig-normalen Menschen (LOMBROSO, FEBBI, LAURENT, ßlilNEIllKT),
besonders bei den Dieben, weniger bei den Mördern. Indessen sind diese An

gaben Lonnnrlsoäs mit "orbehalt aufzunehmen, weil derselbe die Schädelcapacitätcn
der verschiedensten Völker Europas unter einander und mit denen der Ver
brecher in Parallele gesetzt, also den nicht wegzuleugnenden Einfluss der Rasse

unberücksichtigt gelassen und überdies keine einheitliche Methode der linearen

Messungren und Cubirung am Schädel bei seinen Untersuchungen angewendet hat.
Denn je nachdeln man die Schädelmessungen nach der französischen. oder deutschen
htcthodc vornimmt, und je nachdem man zur Füllung des Schädels Wasser,
Erbsen, Schrot etc. verwendet. wird man von einander nicht uubetrilchtlich
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abweichende Zahlen erhalten; Loanmoso hat aber die von den verschiedenen
Autoren angegebenen Werthzittern, die er seinen Angaben zu Grunde legt,
ohne Rücksicht auf die Berechnungsmethode etc. zu einander in Beziehung
gesetzt. Daher mag es auch kommen, dass andere Autoren, z. B. MANOUVRIER,
die Schädelcapacität von Mördern ganz normal gefunden haben. So viel scheint
indessen für die Grössenverhältnisse des Verbrecherschädels festzustehen, dass
der Umfang häufiger etwas kleiner ist, als bei ehrbaren Individuen, und zwar
ist es vorzugsweise die Einengung der vorderen Kopfpartie, die dazu beiträgt. —
Ferner will LoMBRoso beobachtet haben, dass bei Mördern die brachycephale,
bei Dieben und Fälschern die dolichocephale Schädelform vorherrscht. Hiergegen
muss eingewendct werden, dass Kurz- und Langköpfigkeit ethnische Merkmale
sind und unmöglich Unterschcidungszeichen für bestimmte Arten von Verbrechen

abgeben können. Ueberhaupt dürften somatische Gegensätzlichkeiten zwischen
Mördern und Dieben, beziehungsweise Fälschern, wie solche von Lonßnoso ver
schiedentlich behauptet worden sind (cf. oben), ein Ding der Unmöglichkeit sein.
Denn da der angeborene Verbrecher in der Regel als Dieb anfängt und zum Mörder
erst später wird, so müsste nach der obigen Theorie mit dieser Veränderung
seiner verbrecherischen Thätigkeit auch eine solche in seinem somatischen Befinden
einhergehen, was wohl nicht recht glaubhaft erscheint. — Ausser den schon
besprochenen Anomalien führt die LoMBRoso’sche Schule noch eine ganze Reihe

craniologischei‘ Auffälligkeiten als charakteristisch für den Verbrecherschädel an:

Asymmetrien einer Schädelhälfte oder einzelner Theile derselben, Verhildungeu,
wie Spitzkopf, Thurmkopf, Flachkopf u. Aehnl., Schädelimpressionen, sattelförmige
Vertiefungen der Schädeldecke, namentlich in der Scheitelgegend, stark hervortretende

Augcnbrauenbögen, fliehende Stirn, sehr vergrösserte Stirnhöhlen, sehr grosse und
von einander weit abstehende Augenhöhlen, massiv entwickeltes Gesichtsskclet, im
Besonderen in der Gegend der Jochbögen (die grösste Jochbogenbreite bei Todt
schlügern, die kleinste bei Taschendieben), in die Länge gezogenes Gesicht (ganz
besonders an Mördern und Todtschlägern), voluminöse Entwicklung des Unter
kiefers, häufiges Vorkommen des Processus lemurinus au demselben, anomale

Entwicklung der Weisheitszähne, Prognathie, Auftreten des Schläfenbeinfortsatzes,
starkes Hervortreten der Linea seznicfrcularis des Sehläfenbeins, mittlere Hinter
hauptsgrube, doppelte Gelenkfläche des Hinterhaupthöckers, frühzeitige Nahtver

wachsuugen oder umgekehrt Persistenz gewisser Schädelnähte, wie der Stirnnalht
oder der queren Hinterhauptsnaht (Incabein), Verschmelzung des Atlas mit dem

Hinterhaupt u. A. m. Alle diese Anomalien kommen, um es hier sogleich zu

erwähnen, auch an Ehrbaren, wenn auch hier freilich seltener, und ebenso häufig,
zum Theil auch häufiger, an Irren und Idioten vor.

Aus der abnormen Beschaffenheit der äusseren Schädelkapsel, so nimmt
LOMBRUSO nun weiter an, resultire auch eine solche des Gehirns. Zunächst soll
das Hirngewicht im Allgemeinen niedrigere Werthe als an Normalen aufweisen.
Ferner soll die Gehirnoberfläche atypische Verhältnisse zeigen, wie confluircnden

‘Vindungstypus, Verdopplung der ersten Stirnwindung (Vierwindungstypus),
stärkere Entwicklung der sogenannten Affenspalte (Fissura parieto-occzpitalis),
unvollkommene Bedeckung des Kleinhirns durch die Hinterhauptslappen, Arterien
Anomalien und noch andere Verbildnngen, die an theromorphe Formen erinnern.
Das Vorkommen der angeführten Abnormitäten am Gehirn lässt sich, da von
verschiedenen Seiten Belege hierfür vorliegen, schlechterdings nicht in Abrede

‘stellen; ob ihnen jedoch die Bedeutung zukommt, die LonBRoso ihnen vindicirt,
erscheint mir mehr als zweifelhaft zu sein. Zunächst ist man keineswegs zu der
Annahme berechtigt, dass einer jeden Schädeldeformation auch eine Gehirnminder

werthigkeit entsprechen müsste; es sei in dieser Hinsicht an die Schädelverun

staltungcn der Bevölkerung von Toulouse und zahlreicher Indianerstämme erinnert,
die bekanntlich keinen nachweisbaren Einfluss auf die geistigen Fähigkeiten ihrer
Besitzer ausüben. Was sodann das Hirngewicht betrifft, so kann die höhere oder

22*
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niedrige Ziffer desselben unmöglich für die Schätzung der geistigen Fähigkeiten eines

Menschen maassgebend sein; denn abgesehen davon, dass ein Gehirn je nach der
Füllung der Arterien- und Conservirungsmethode an Gewicht sehr variirt, ist
die Höhe der Intelligenz und Moral nicht an das Gewicht, sondern an das
Volumen des Gehirns gebunden. Dass ferner das geschilderte Verhalten der

Hirnoberfläche als atypische Abweichungen zu deuten sind, muss erst bewiesen

werden; denn einmal ist uns zur Zeit die normale Beschaffenheit der Hirn
windungen etc. noch nicht sicher bekannt und zum anderen begegnet man z. B.

der sogenannten Atfenspalte auch an den Gehirnen sittlich und geistig hoch

stehender Personen (hIANOUVRIEB), dem Vierwindungstypus an den Gehirnen von

Idioten (WILDEBMUTH) u. Aehnl. m. Nach Allem diesen lässt sich sagen, dass es kein

specifisches Verbrechergehirn giebt, wie übrigens auch schon MEYNERT, BISCHOFF,

SCHAFFHAUSEN, HÖLDER, BINSWANGEB u. A. behauptet haben. Ansserdem ist
auch, worauf BÄR hingewiesen hat, physiologisch und psychologisch ausge
schlossen, dass ein Gehirn alle anderen Funetionen intact lassen und nur in

zwangsweisem Triebe zum Verbrechen sich äussern sollte.

Ebensowenig, wie eine bestimmte Anatomie des Verbrechers existirt,

giebt es auch eine Verbrccherphy‘siologie. Die LOMBROSdsche Schule giebt zwar

an, dass der Gesichtssinn in höherem Grade, der Geruchs- und Geschmackssinn
in geringerem Grade an den Verbrechern als an den chrbaren Leuten entwickelt
seien, sowie dass der Verbrecher eine gewisse Gefühlsstumpfheit, sogar Unem

pfindlichkeit besitze. Indessen diese Behauptungen dürften durch anderweitige

Beobachtungen zum Theil für widerlegt gelten. LAURENT hat im Gegenthcil auf
Grund langjähriger Erfahrungen gezeigt, dass Verbrecher vor geringfügigen
operativen Eingriffen sogar zu zittern und zu fliehen pflegen. Ebensowenig
hat LAURENT etwas von der von LOMBROSO den Verbrechern naehgeriihmten
Disrulnerabilität feststellen können. Dass Gesichts- und Gehörsinn bei den Ver
breehern eine grössere Vollkommenheit erreichen (FRIGERIO, OTTOLENGHI), mag

zutreffen, dürfte aber sicherlich eher durch langjährige Uebung erreicht als an

geboren sein. — Das Tätowiren, das von der positiven Schule gleichfalls als
charakteristische Eigenthümlichkeit des Verbrechers angeführt wird, geschieht
meistens nicht aus inneren Ursachen, wie die umfangreichen Beobachtungen
LEPP.\IANN’S nachgewiesen haben, sondern aus rein äusserliehen Gründen, wie

Nachahmung bei Aufenthalt in einem gemeinsamen Aufenthaltsraum, Eitelkeit,
Dummheit u. A. m.

Von der psychischen Seite des angeborenen Verbrechers endlich hebt

Lonßnoso hervor: eine gewisse Intelligenz- und Willensschwäehe oder auch eine
nur einseitige Entwicklung einer intellectuellen Richtung bei sonstiger geistiger
Oede, hochgradigen Egoismus und damit zusammenhängend Mangel an altrui
stischen Gefühlen, Eitelkeit und Prahlsucht, Mangel an Scham- und Reuegeffihl,
Arbeitsscheu. Das Vorhandensein aller dieser Eigenschaften bei der Mehrzahl der

Verbrecher lässt sich allerdings nicht in Abrede stellen, darf aber auch nicht
Wunder nehmen, denn der Verbrecher entstammt zumeist den niederen Schichten
der menschlichen Gesellschaft, wo im Allgemeinen Intelligenz und Moral ziem
lich unentwickelt darniederliegen. „Die Psychologie des Verbrechers“, so urtheilt

NÄCKE richtig, „kann nur mit der der unteren Volksschichten verglichen werden
und wird dann gewiss keinerlei Unterschied aufweisen.“ Es kann also hier von
specitischen Eigenschaften des Verbrechers keine Rede sein. Die vorstehend

geschilderten Merkmale sollen nach LOMBROSO nun den „Verbrechertypus“ aus

machen. Unter einem Typus verstehen wir aber ein Ensemble von anatomischen und
biologischen Eigenthümlichkeiten, die sich constant an einem Individuum vereinigt
vorfinden. Wir verbinden demnach mit dem Begriffe Typus eine gewisse Constanz
in dem Auftreten bestimmter Merkmale. Der Verbrechertypus erfüllt diese Voraus

setzung nicht. Denn, wie LOMBR(.)>‘O selbst einräumt, kommt sein Typus nur
bei 250„ aller Verbrecher vor, und zwar zumeist bei Mördern und Dieben (jene
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mit 36%, diese mit 23° 0)‚ weniger häufig bei Gelegenheitsverbrecheru (17°/„)
und am wenigsten bei Betrügern und Bigamisten (6°"„). Dieses inconstante Vor
kommen macht schon von vornherein die Theorie von einem bestimmten Typus
illusorisch. \

Dessen ungeachtet könnten wenigstens einzelne Merkmale existireu, die
am Verbrecher ausschliesslich vorkommen und demnach für diesen wohl charakteristisch
sein dürften. Allein auch diese Voraussetzung trifft nicht zu. Alle von LOMBROSO
aufgeführten Merkmale nämlich, im Besonderen die sogenannten Degeneratione
zeichen, trifft man auch an Nichtverbrechern d. h. an geistig Gesunden, und in
annähernd derselben Häufigkeit auch an Geistcskranken und Idioten an, wie über

zeugend von KIRN, BÄR, KNECHT, NÄCKE, MANOCVRIER u.A.nachgewiesen worden
ist. Im Einzelnen hat sich NÄCKE mit dem fraglichen Punkte beschäftigt. Er hat
herausgefunden, dass nur 3°“, der von ihm untersuchten geistig gesunden Frauen

(Wärterinnen) von solchen Entartungszeichen frei waren, und dass sich für ge
wöhnlich sogar mehrere dieser Merkmale an einer und derselben Person combinirt
vorfanden (bei 210,50 vier derselben). Er hat ferner in Uebereinstimmung mit
KNECHT dargethan, dass die Zahl der Degenerationszeichen von den Normalen
zu den Geisteskranken, Epileptischen, Idioten, sowie Verbrechern hin zunimmt.

Das Vorkommen von einzelnen Degenerationszeichen ist unstreitig ohne

jegliche Bedeutung; nur das gleichzeitige Auftreten von mehreren derselben an

einem Individuum kann einen gewissen Werth besitzen. Worin besteht nun aber
dieser Werth? Ehe wir zur Beantwortung dieser Frage schreiten, müssen wir
uns über die Bedeutung und Entstehung der sogenannten Degenerationszeichen
klar werden. Man versteht unter solchen „die Abweichung gewisser Körpertheile
vom Durchschnitte“ (SOMMER) —— der normale physiologische und morphologische
Typus des Menschen ist uns noch nicht bekannt — „und zwar vorwiegend in
physiologischer (functioneller), weniger in morphologischer Hinsicht“ (NÄCKE).
Iin Theil dieser Entartungszeichen gilt für atavistischen Ursprunges‚ der weitaus
grössere Theil ist indessen pathologisch bedingt. Die Frage, welche der als
Degenerationszeichen genannten Abweichungen von der Norm als Atavismeu auf

zufassen sind, ist zur Zeit noch eine offene; denn unsere Kenntnisse in der ver
gleichenden Anatomie und Biologie sind noch immer so geringe, dass man nur
mit der grössten Vorsicht ein Degenerationszeichen für eine Rückschlagsbildung
auf niedere oder frühere Thierclassen ausgeben darf. Je weiter wir auf diesem
Gebiete vordringen, umso mehr wird sich voraussichtlich die Zahl dieser Atavismcn
reduciren. Für die meisten der von LOMBROSO als solche hingestellten Entartungs
zeichen lässt sich schon jetzt mit Sicherheit behaupten, dass sie in’s Pathologische
fallen und erworben sind; einzelne derselben können auch ererbt sein, aber auch
dann beruhen sie in letzter Linie auf pathologischer Grundlage, insofern sie ihre
Entstehung Krankheiten der Eltern verdanken. Wie BÄR, FERE, NÄCKE u. A. wahr
scheinlich gemacht haben, kommen die meisten Degenerationszeichen durch unzu

reichende Lebenskraft und ungenügende Entwicklungsfiihigkeit des Keimes (Hemmungs
bildung) oder schlechte Ernährung, auch Krankheit während des embryonalen
Lebens oder auch durch mangelhafte Ernährung, respective Krankheit nach der
Geburt zu Stande.

Die Erfahrung massgebender Psychiater und Anthropologen über die Be
deutung der Degenerationszeiehen geht nun dahin, dass das Vorhandensein derselben
wohl einen Schluss auf eine minderwerthige Geistesaillage seiner Träger gestattet,
keineswegs jedoch zu der Annahme einer verbrecherischen Disposition berechtigt.
Eine psychopathische Minderwerthigkeit kann seinen Einfluss aber auf den ver
schiedenen Gebieten des menschlichen Geisteslebens äussern; sie kann sowohl zur

Ausbildung einer Neurose, respective Psychose als auch zur Entstehung eines
Verbrechens dispouircn, und zwar wird es von den einwirkenden Umständen ab
hängen, ob ein „psychischer oder moralischer Bankerott ausbricht“. Es handelt
sich also beim Verbrecher um ein psychisch inferiores Individuum, das sein
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Mangel an sittlichem Gefühl vereint mit einem Defect an intellectueller Urtheils
kraft leichter als einen anderen Menschen auf den Pfad des Verbrechens führt.

Bestimmend für solche Richtung werden in erster Linie die äusseren
Verhältnisse sein, die auf einen zur abnormen Geistesanlage Disponirten schon
während der Kindheit und ersten Jugendzeit, vielleicht auch schon während des
intrauterinen Lebens einwirken; die Gesammtheit aller dieser Einwirkungen pflegt
man (aus Mangel an einem passenden Worte in der deutschen Sprache) mit dem
französischen Worte „milieu“ zu bezeichnen.

Der Verbrecher entstammt zumeist den niederen Volksclassen, und gerade
hier macht das sociale Elend seinen Einfluss in besonders hohem Grade geltend.
Der weitverbreitete Alkoholismus und die nicht gerade seltene Syphilis oder
Tuberkulose der Erzcuger wirken bereits auf die Keimanlage schädigend ein.

Anstrengende Arbeit der Mutter, dürftige Ernährung, vielleicht auch rohe Behand
lung von Seiten des Ehemannes, wie überhaupt Gemüthseindrücke hindern den

Embryo in seiner normalen Entwicklung. Nach der Geburt wirken ähnliche Schäd

lichkeiten, diesmal aber direct auf das Kind ein; eine Hauptrolle spielt hierunter
die Rhachitis, die theils durch Missbildung der Schadelkapsel, theils durch unge
ntigende Ernährung der nervösen Centralorgane das Wachsthum des Gehirns
hemmt. Auf den so von Grund aus schon minderwerthig beschatfenen Organismus
wirken sodann secundäre Momente ein, die gerade für die Ausbildung zum Ver
brecher bestimmend sein werden: mangelhafte Erziehung, schlechtes Beispiel der

Eltern, wie überhaupt der Umgebung, vorzeitiger Alkohol- und Gcschlechtsgenuss‚
beziehungsweise Missbrauch, Uahrungssorgen und damit zusammenhängende früh

zeitige Selbständigkeit u. A. m.
In erster Linie schaflt also das Milieu den Verbrecher; allerdings ist

bis zu einem gewissen Grade auch eine mehr oder minder abnorm functionirendc

Hirnorganisation (ererbte Anlage) dabei betheiligt. NÄCKE bringt den lüinfluss

dieser beiden Momente in der Gleichung „jl- individueller Factor j;milieu social : Ver
brecher“ zum Ausdruck. „Oefter wird nun der erste Fehler : 0 sein, d. h. also
das milieu social kann allein das Delict herbeiführen; ob jemals aber der 2.: 0
sein kann, das ist eben fraglich.“ Die Entscheidung dieser letzten Annahme muss

weiteren Nachforschungen vorbehalten bleiben; die LoMBRosdsche Schule nimmt

zwar diese Möglichkeit primo loco an.
Die Consequenzen, die sich für den Juristen und Gerichtsarzt aus der

vorstehenden Betrachtung ergeben, liegen auf der Hand. Wenn auch die Theorie

von einem Verbrechertypus für abgethan gelten kann, so hat die ganze Bewegung,
die sie in’s Leben gerufen hat, dennoch ihr Gutes gestiftet. Sie hat gezeigt, dass
bei einem Verbrechen nicht allein die That, sondern in erster Linie der Thäter
Berücksichtigung finden muss; sie hat ferner gelehrt, dass es angeborene (endogene)
Geisteszustände giebt, die, allerdings unter Mitwirkung eines mächtigeren (exogenes)
Momentes, des Milieu, zum Verbrechen führen, und dass ein guter Theil der
Verbrecher, im Besonderen die Rccidivisten und die Verbrechernaturen, schon

äusserlich diese Inferiorität durch eine Reihe von Degenerationszeichen documentiren.
Unter solchen Umständen kann es keinem Zweifel unterliegen, dass man bei einem

Verbrecher weder von einem absolut zurechnungsfähigen noch absolut unzurcchnungs

fähigen Individuum sprechen kann und dementsprechend denselben schlechthin

weder für strafbar noch straflos erklären darf. Man wird vielmehr stets eine
verminderte Zurechnungsfähigkeit anzunehmen haben; freilich bedarf es hierzu

zuvor einer Abänderung des Gesetzes in diesem Sinne. Der Richter wird dann
im Verein mit einem psychiatrisch geschulten Arzt in jedem Falle den indivi
dnellen Factor zu berücksichtigen und davon die Höhe des Strafmaasses abhängig
zu machen haben, eventuell den Verbrecher straflos ausgehen lassen; im letzteren
Falle empfiehlt sich die Unterbringung in besondere Anstalten (GÜNTHER). Einen
abweichenden Standpunkt vertritt R.So.\1.\ir:a. Er erblickt in der Thatsache,
dass ein abnormer Trieb zum Verbrechen entlegenen Ursprunges ist, noch nicht
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ein Kriterium für Geisteskrankheit, und halt dementsprechend die Forderung der
Straflosigkeit des Verbrechens für unberechtigt; er plaidirt dafür, dass dem Richter
cinc noch grössere Scala der Strafen nach unten und oben freigegeben werde.

Literatur: Bär, Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. Leipzig 1893. -
Bär, Kriminalanthropologie. Verhandl. d. Berliner anthrop. Gesellsch. 1894, pag. 125. —
Benedikt, Anatomische Studien an 22 Verbrechergehirnen. Wien 1879. — Fere, zugew
resrence et criminalite. Paris 1888. — Gii nther. Ueber Behandlung und Unterbringung
der irren Verbrecher. Leipzig 1893. — Havelock-Ellis, The crimtnal. London 1890. —
H ölder. Ueber die körperlichen und geistigen Eigenschaften der Verbrecher. Stuttgart 1888. -
Kirn, Ueber den gegenwärtigen Stand der Kriminalanthropologie. Allg. Zeitschr. f. Psych. 1894,
L, Nr. 3 u. 4. — Knecht, Ueber die Verbreitung psychischer Degeneration bei Verbrechern
und die Beziehungen zwischen Degenerationszeichen und Neuropathie. Allg. Zeitschr. t‘. Psych.
XL. -—- Koch, Die psychopathischen Minderwerthigkeiten. Ravensburg l891—l892. — Koch,
Die Frage nach dem geborenen Verbrecher. Ravensburg 1894. — Kurella, Naturgeschichte
des Verbrechers. Stuttgart 1893. — Leppman n, Die kriminal-psyehologische und kriminal
praktische Bedeutung des Tatowirens der Verbrecher. Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. V1Il‚
z. — Laurent, Lümthropoloyie criminelle et les tiouvelles tluiories du crime. Paris 1891.
Lombroso. Der Verbrecher’ in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung (ital.
Tnrino 1871). Hamburg 1887. — 110m broso, Lüznthropologie criminelle et ses recents
progräs. Paris 1891. — Lomhroso und Ferrero, Das Weib als Verbrecherin (ital. Turino
1893). Leipzig 1894. — Manouvri er, La yemlse normale du crime. Bull. de la See. d‘anthrop.
de Paris. 1893. Sitzung vom 29. Juni. — Mnnouvrier, L’utuvisme et le crirne. Revue de
l'Ecole d’anthrop. 1891. — Näcke, Verbrechen und Wahnsinn beim Weihe, mit Ausblicken
auf die Kriminalanthropologie überhaupt. Wien 1894. — Näcke, Die Kriminalanthropologie.
ihr jetziger Standpunkt, ihre ferneren Aufgaben und ihr Verhältniss zur Psychiatrie. Irrenfrd.
1894. Nr. 3 u. 4

. — N äcke, Le valeur des signes de dägönerescence dans Wtude des
ntaladies mentales. Annal. med -psych. 1894, Septemberoctober. — Näcke, Die neueren
Erscheinungen auf kriminal-anthropologischem Gebiete und ihre Bedeutung. Zeitschr. f. d

.

ges.

Strafrechtswissenschaft. XIV, Heft 3 u. 4. — Poore, The puthological uiew of criminality.
Med. htagaz. 1894. Nr. 8

. — Ric hter und Sander, Die Beziehungen zwischen Geistesstörung
und Verbrechen. Berlin 1886. — Sommer, Beiträge zur Kenntniss der kriminellen Irren.
Allg. Zeitschr. f. Psych. 1883, XL. pag. lll. — Sommer, Die Beziehung von morphologischen
Abnormitäten zu den endogenen Nerven- und Geisteskrankheiten. Centralbl. f. Nervenhk. 1893,
December. — Sommer, Die Kriminalpsychologie. Allg. Zeitschr. f. Psych. 1894, LI. — Ferri,
Frigerio, Garofalo, Lombroso, Manouvrier, Topinard u. A. in Actes du deuxiäme
(Jongräa ‘international dümthropoloyie criminelle (‘

1 Paris 188.’) und Actea du troisiäme
Congrös intern. etc. ü Bruxelles 1892.

Die umfangreichste Literaturzusammenstellung findet sich in Näcke, Verbrechen
und Wahnsinn (s. 0.).

Das Gebiet der Kriminalanthropologie haben ferner in ihrem Programm aufgenommen
die Zeitschriften Archivio: di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale (Herausgeber
Lombroso), Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale (Tamburini) L'Am
malo (Zuccarelli), Rivista di giurisprudenza (Pugliese). Archives de Panthropologie
criminelle (L ac assagne), Archiv dla psichiatrii i dla sudebnei mediciny (Arch. f. Psych. n.
gerichtl. Med. —— Kowalewski). Wjestnik sndebnoi psichiatrii (Anzeiger f. crim. Psych. —

Micrzejewski), Centrulblatt für Nervenheilkunde (Sommer). G_ Buscham
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Lactophenia, gegen Abdominaltyphus, pag. 5.

LäVlllOSG (bei Diabetikern), s. Harn, pag. 263.

Litt|e’sche Krankheit, s. Kinderlähmung, pag. 327.

Localzeichen, s. Empfindung, pag. 79.

Lysidin, Aethenyläthylenamidin, Methylglyoxalidin.
H

OH? — l\'\C HSNA: : f C ‚CHS4

CH.2
—N/

Diese ursprünglich von A. W. von HOFMANX neuerdings nach einer leichter dar
stellbaren Methode von LADENBYRG erhaltene Verbindung übertritft die harn

säurelösende Wirkung des Piperazins (s
.

d
.) um das achtfache und wurde daher

statt dieser für die Praxis empfohlen.
Zur Darstellung destillirt man Aethylendiaminchlorhydrat mit etwa 2 Moleciilen

essigsaurem Natron. wobei man unter Abspaltung von Chlornatrium, Essigsänre und 2 Molecüle
Wasser das Aethenyläthylenamidin erhält. Aus der Reactionsmasse wird die Verbindung in
Form des Chlorhydrates abgetrennt. aus welcher nachträglich die freie Base gewonnen wird.
Die freie Base, das Lysidin des Handels, bildet weissröthliche hygroskopische Krystallc von
stark alkalischer Reaction; in Wasser und Alkohol leicht löslich, in Aether beinahe ganz
unlöslich. Die Krystalle schmelzen bei 105° C. und sieden bei l98°‚ haben einen an den
Geruch von Mäusen erinnernden Geschmack, der jedoch in verdünnter Lösung, namentlich
wenn dieselbe auf Eis gekühlt ist, nur wenig hervortritt. Sie bildet gut krystallisirbare Salze.
"on denen sich das harnsaure Salz durch seine ausserordentliche Leichtlöslichkeit auszeichnet.

Nachdem Thierversuchc von GEPPERT die Unschädlichkeit des Mittels bei
innerlicher Darreichung und bei Injectionen in den Blutkreislauf nachgewiesen
haben, wurde es von GRAWITZ auf Gl-znuannrs Klinik in 2 Fällen, bei einem
heftigen acuten Gichtanfall und in einem Falle gegen stark ausgesprochene chronische
gichtisehc Veränderung versucht. Dabci wurden unter Einwirkung des Mittels Ab
nahme der Schmerzen, der Schwellungen, Verkleinerungen der Tophi und grössere
Bmveglichkeit der Gelenke beobachtet. Die bei beiden Patienten ausgeführten Stoff
wcchselversuche lassen auf eine Retcntion von Stickstofl‘ schliessen, wie sie von
NUORDICX und VOGEL bei Gichtischen nachgewiesen wurde. Hingegen konnte eine

lüinwirkung des ‘Mittels auf die Menge der durch den Urin ausgeschiedenen Harn
säure nicht constatirt werden.

Dosirung. ln steigenden Dosen von 1—5 Grm. täglich, und zwar in

kohlcnsiiurehätltigcm Wasser gelöst zum curmässigen Gebrauch.

Literatur: E. Grawitz, Beobachtungen über ein neues harnsaurelösendes Mittel
bei (iichtkranken. Deutsche med. Wochcnschr. 1894. Nr. 41. — A. Ladenburg, Ueber das
ltlctlrvlglßwnialidin oder Lysidin. Ber. d. deutschen chem. Gcsellsch. 1894. pag. 2952.

Loebisch.
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Magen. Bei den den Magen betreffenden neueren Arbeiten stellen wir
diejenigen voran, die sich mit den Untersuchungsmethoden und damit im
Zusammenhange- stehenden wichtigen theoretischen Fragen befassen. Nachdem sich
das Interesse am Studium der Salzsäure erschöpft hat, sind es die Gährungs
säuren, deren Entstehung und diagnostische Bedeutung jetzt eingehend gewürdigt
werden. Die Bedeutung der Milch säure hat, wie wir bereits im vorigen Jahrgang
berichteten, BOAS 1) zum Gegenstand eingehender Untersuchungen gemacht, und er

bringt jetzt eine zusammenfassende Darstellung seiner Erfahrungen über das Vor
kommen von Milchsäure im gesunden und kranken Magen. Er hat für den Nach
weis der Milchsäure, wie bereits früher mitgetheilt, ein eigenes, ziemlich umständ
liches Verfahren angegeben, und wenn er auch der UFFELMANNschen Reaction
noch weiter eine praktische Bedeutung zuschreibt, so hält er doch sein Verfahren
für allein einwandsfrei. Nun ist ja die Urrnmraxxsche Reaction nur mit Kritik
zu vcrwerthen, was auch PPINZOLDT 2) jüngst wieder bestätigt hat; es ist aber gar
keine Frage, dass, wo dieselbe mit deutlicher Grünfärbnng scharf positiv
auftritt, mit Sicherheit das Vorhandensein von Milchsäure anzunehmen ist. Ganz

abgesehen davon, dass die Reactioti leicht anzustellen und sehr viel weniger nur
ständlich ist als die von Boas angegebene, ist sie nach meinen eigenen Unter
suchungen 3) auch schärfer als diese, denn die BOAs’sche Reaction lässt gelegentlich
im Stich, wo die UrrnLuANx’sche ein positives Resultat giebt und unzweifelhaft
Milchsäure vorhanden ist. Allemal müssen beträchtliche Mengen der Gährungssäure
vorhanden sein (wohl mehr als 0,5 pro Mille), damit das BOAs’sche Verfahren zum
Ziele führt. BOAS hat nun weiter auf die Coincidenz der Milchsäuregährung
mit dem Magencarcinom aufmerksam gemacht und ist auf Grund einer Reihe
von Untersuchungen zu dem Schlusse gekommen, dass unter normalen Verhältnissen
eine in Betracht kommende Milchsäuregährung niemals im Magen stattfindet, dass
ferner trotz Stagnation und trotz Salzsäuremangel Milchsäureproduction bei Kohle

hydrateinführung in den Magen nicht aufzutreten braucht, dass demnach zu deren

Bildung noch ein dritter Factor hinzukommen muss, dass dieser ausschliesslich

gegeben ist durch ein Magencarcinom; es ist mithin die Milchsäuregältrung
ein specifisches Zeichen des ltlagencarcinoms, und Bons meint sogar, dass
sie ein Frühsymptom ist. Dass Itlilchsäuregährung in sehr vielen Fällen von
ltlagencarcinotn beobachtet und durch die oben erwähnte Reactiou nachgewiesen
werden kann, ist sicher. Meine eigenen Erfahrungen und die von SCHUELE t) und
Anderen bestätigen dies. Dass die abnorme Fermentatioti, deren Product Milchsänre

ist, auch ohne Krebs im Magen zustande kommen kann, beweist eine Beobachtung‘,
die ich selbst 3) mitgetheilt habe. Es handelte sich um eine ÖSjährige, bisher

'

gesunde Frau, die mit Appctitlosigkeit, Erbrechen und Kopfweh erkrankt, welche
Symptome sich anhaltend steigern. Schon in einigen Wochen bietet sie das Bild
grossen Kräfteverfalls, die Abmagerung schreitet rapide fort, und unter den Er
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scheinungen des Pyloruscarcinoms (Tumor, andauerndes Erbrechen, Fehlen freier

Salzsaure, Vorhandensein von Milehsäure im Mageninhalt) geht die Kranke nach
etwa viermonatlicher Dauer des Leidens zu Grunde. Die Section ergab eine

massige, gutartige Hypertrophie der Pylorusmusculatur, eine schwere Gastritis
chronica mit Ausgang in Atrophie. Aber zuzugeben ist, dass solche Fälle wie der
eben mitgetheilte doch zu den Ausnahmen gehören, und dass in erster Reihe, wo
wir Milchsäuregährung constatiren, wir an Krebs zu denken haben. Andererseits
aber ist wohl zu beachten, dass durchaus nicht alle Fälle von ltiagencarcinom
mit Milchsäuregährung verlaufen, ebensowenig, wie alle Fälle durch mangelnde
Eiweissverdauung des Magensaftfiltrates, ‘vorauf Haumsicscnnatiß) grosseu Werth

legt, gekennzeichnet sind, und ebensowenig, wie Verdauungslcukooytose unter allen
Umständen bei Krebs fehlt, was SCHEYPIR“) behauptet. Wir kennen überhaupt
kein einziges positives oder negatives Zeichen, das constant bei
Careinom gefunden wird. Nach meinen Beobachtungen fehlt die Gährung in
etwa 202/0 aller Falle während des ganzen Verlaufs der Krankheit, wie ja auch
das Fehlen freier Salzsäure beim Magencarcinom durchaus nicht constant ist.
In allen denjenigen Fällen aber, in denen es nicht zu einem versiegen der Salz

süureproduction kommt, hat eine deutlich nachweisbare Milchsäuregährung niemals
statt. Aber auch, wenn freie Salzsäure nicht vorhanden ist, muss noch ein zweites
Moment hinzukommen, um die Milchsäurebildung zu ermöglichen, das ist die

Störung der motorischen Function. Letztere besteht in vielen Fällen von
Magenkrebs, aber durchaus nicht so regelmässig, wie es Boas z. B. annimmt.
Schliesslich haben wir noch zu der Frage Stellung zn nehmen, ob die in Rede
stehende Gährung als Frühsymptom des Magenkrebses zu verwerthen ist. Ich

möchte dies verneinen. Ich habe die Gährung in mehreren zweifelhaften Fallen,
die ich monatelang beobachtete, im Anfang vermisst, und sie stellte sich später

ein, als der Fall nicht mehr misszudeuten war. Es ist auch zu berücksichtigen,
dass die Gährung vorübergehend wenig zum Ausdruck kommen und verschwinden

kann, um dann wieder zu erscheinen. Wenn ich mein Urtheil zusammenfassen
soll. so lautet es dahin: Der Nachweis der ‘Milchsäuregahrung ist ein
wichtiges diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung des Magencar
cinoms; sie ist keine constante Begleiterscheinung der Krankheit
und kein specifisches Zeichen derselben; so überaus häufig sie im weiteren
Verlaufe der Krankheit zu Stande kommt, so scheint sie doch kein frühes Symptom
zu sein; Fehlen der Gähruug spricht durchaus nicht gegen Carcinom.

Neben der Milchsäuregährung ist besonders mit Rücksicht auf das Magen
earcinom die Gasgährun g von STRAUSS 7) studirt worden, die in einfacher Weise
geprüft werden kann, indem man frisch entnommenen, nicht filtrirten Mageninhalt
in ein Gährungsröhrchen füllt, wie man es sonst für den Zuckernachweis braucht,
und 24 Stunden im Brütofen bei 37° stehen lässt. Beiden Gährungsformeu, der

Milehsäuregährung und der Gasgährung, ist, wenn auch in verschiedenem Grade,
gemeinsam die Voraussetzung einer motorischen Insufficienz. Ist diese vorhanden,
so wird sich kaum jemals ltlilchsäuregährung entwickeln können, sobald freie
Salzsäure in nennenswerther Menge vorhanden ist. Weniger abhängig von
(lcr Reaction ist die Gasgahrung, doch tritft man diese entschieden häufiger
und intensiver, wo freie Salzsäure nachweisbar ist. Neben Milehsauregährung kann

Gasgährung vorkommen, indess tritt letztere dann gewöhnlich in den Hintergrund.
Nur bei dem Pyloruscarcinom zeigt milchsäurehaltiger Magensaft die Fähigkeit,
nach Hinzuftigung von Traubenzucker im Brütofen eine starke Gasentwicklung
zu produciren.

So wichtig nun die chemische Untersuchung des Mageuinhalts gerade für
die Diagnose des Magcncarcinoms geworden ist, so möchte ich doch vor einseitiger
Ucberschätzung warnen. Ganz besonders wäre es bedenklich, wenn im Vertrauen
auf die chemische Methode die physikalische und besonders die Palpation vernach

lässigt wird: fürs Erste ist und bleibt der Nachweis des Tumors das
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wichtigste Kriterium für die Diagnose des Carcinoms. Aber nicht blos
die Erkenntniss des Leidens an sich hängt in erster Reihe von der Palpation ab,
sondern vor allen Dingen die Beurtheilung des Falles vom therapeutischen Stand
punkte, d. h. vom Standpunkte einer eventuellen radicalen Behandlung. Ich a) habe
bei Besprechung einer Reihe operativ behandelter Fälle auf einige diagnostische
Anhaltspunkte, die uns die Palpation ergiebt, aufmerksam gemacht und dabei
besonders das respiratorische Verhalten der Tumoren verwerthet. Ich
zeigte, dass, wenn ein Pylorustumor das respiratorische Verhalten der Leber zeigt,
damit nichts für das Vorhandensein einer Verwachsung mit dem Organ
bewiesen ist. Soweit die Palpation nicht den directen und unmittelbaren Zusammen
hang zwischen Leber und Pförtner darzuthun vermag, haben wir kein zuverlässiges
Zeichen, welches mit Sicherheit für diese wichtige, die Prognose verschlechterndc
Complication spricht. Ausschliessen dürfen wir dieselbe dagegen, wie ich glaube,
mit Bestimmtheit, wo die Pylorusgeschwulst bei der Exspiration sich für den
fixirenden Finger anders verhalt als die Leber. mit einiger Wahrscheim
lichkeit, wo die Excursionsfähigkeit des Tumors nach oben so unbeschränkt ist,
dass er hinter der Leber ganz verschwinden kann. Sehr vicl schwieriger ist es

noch, eine Verwachsung des Pylorustumors mit dem Pankreas zu dia
gnosticiren oder auszuschliessen. Die Verwachsung ist anzunehmen, wenn der
Tumor am dislocirten Organ sitzt und nur eine sehr geringe Beweglichkeit
zeigt. Die Frage, wann Pylorustumoren sich respiratorisch zugleich mit der
Leber bewegen, also bei der Exspiration stets in die Höhe steigen, ist dahin zu
beantworten, dass sie sich so verhalten, wenn sie sich am normal liegenden
Organ entwickelt haben. Am dislocirten Organ dagegen, also besonders häufig
bei Frauen, die geboren haben, zeigen die Pylorustumoren die exspiratorische
Aufwärtsbewegung unter dem fixirenden Finger gewöhnlich nicht.

Das palpatorische Ergebniss ist, wie bereits oben hervorgehoben, sehr

massgebend für unseren therapeutischen Standpunkt. Bietet der carcinomatöse
Tumor durch Kleinheit, Beweglichkeit, Fehlen von Verwachsungen günstige
Chancen, so wird die chirurgische Radicalbehandlung in Frage kommen.
Die Resection des Pylorus habe ich bereits in 7 Fällen vornehmen lassen, unter
denen sich eine Patientin befindet, der es 4 Jahre nach der Operation ausgezeichnet
geht. Ueber meine chirurgischen Erfahrungen habe ich im October 1894 im Verein

für innere Mediciu im Zusammenhang berichtet. Ich stützte mich auf ein hiaterial
von mehr als 20 operativ behandelten Fällen. Ich will auf Einzelheiten hier
nicht eingehen, da mein ‘Tortrag zur Zeit noch nicht erschienen ist. Wer sich für
die Frage der chirurgischen Behandlung der Magenkrankheiten interessirt, findet
bei MINTZ eine gute Wiedergabe der herrschenden Anschauungen und einen Ueber

blick über die bisher erreichten Resultate. Auf eine Beobachtung nur, die ich 9)
gemacht habe, will ich hier zurückkommen, da sie in mehr als einer Beziehung
von lnteresse ist.

Es handelte sich um einen 37jahrigen Landmann mit Pylorusstenose, die
sich im Verlaufe eines seit Jahren bestehenden schweren Magensaftflusses mit
Ulcus gebildet hatte. Nach Ausführung der Gastroenterostomie und damit bewirkter
völliger Herstellung der motorischen Function war der lilagensaftfluss verschwunden.

Dieses Resultat ist einmal dadurch bemerkenswerth, dass es hier nach der An
lcgung der Magendünndarmfistel zu einer vollen Restitutio ad integrum in Bezug
auf die Motilität kam, was z. B. in den DUNIN’schen1°) Fällen nicht ermöglicht

wurde, dann aber spricht es auch dafür, dass wenigstens in einer Anzahl von

Fallen die secretorische Störung eine Folge der motorischen sein kann.
Aber man w-ürde zu weit gehen, wenn man mit SCHREIBER u. A. annehmen
wollte, dass dies der gewöhnliche Entwicklungsgang der functionellen Anomalie

sei. Vielmehr scheint mir die Ansicht von RIEGEL, die auch STRAUssn) jüngst
mit guten Gründen vertheidigt hat, dass nämlich die Secretionsstörung das Primäre

ist, für viele Fälle zutreffend. Mit der Frage der Theorie des Magensaftflusses
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steht aber in enger Beziehung die, ob der nüchterne Magen leer sei oder
schon in der Norm ein verdauungst-üchtiges Secret enthalte. In dem Widerstreit
der Meinungen hat nun auch MARTICS das Wort ergriffen und hat an einem ein
wandfreien Material von magengesunden Individuen den Nachweis geführt, dass
in der Norm stets eine leicht auszuhebernde Menge einer schleim
haltigen, sauren Flüssigkeit im nüchternen Magen sich vorfindet, deren
Säure theils freie, theils gebundene Salzsäure ist. MARTIIIS halt auf Grund dieses
Befundes es für ausgemacht, dass die leise Secretiou im speisefreien Magen durch

eiweisshaltiges Zellmaterial (wie es im Speichel- und Nasenseret vorhanden ist)
unterhalten wird, und meint, dass zwischen der pathologischen zu starken Ab
sonderung des nüchternen Magens und dem physiologischen Verhalten kein ab

soluter, ausschliessender Gegensatz besteht. Ich glaube, dass MARTIUS den Einfluss
der Sondirung für das Zustandekommen dieser normalen Secretiou im nüchternen
Zustande etwas unterschätzt.

Einen beachtenswerthen Beitrag zur Klinik des Magen geschwürs liefert
L. FICK“), der zu den immerhin wenigen bekannten Fällen von Zwerchfellperfo
ration durch Magengeschwüre eine weitere Beobachtung hinzufügt, die insofern
anatomisch ein Unicum darstellt, als es zur Bildung einer wenn auch unvoll

ständigen Magen-Brustwandfistel kam. Hier führte die Zwerchfelldurchbohrung
nicht zu tödtlich verlaufenden Consecutivzustanden (Pyopneumothorax u. s. w.)‚
sondern in Folge einer salutaren, schützenden Verwachsung des Diaphragma mit
der vorderen unteren Brustwand konnte sich ein chronischer Zustand entwickeln,
der verhältnissmüssig gut ertragen wurde; durch Adhäsion wurde der Ansatz des
Zwerchfells hinaufgerückt und die Magen-Brustwandtistel wurde zu einer Magen
Bauchwandfistel. Auf Grund des zusammengetragenen statistischen Materials thut
der Autor dar, dass die an sich nicht häufige Perforation des Ulcus ventrfculz‘
in den Thoraxraum immer noch ein häufigeres Vorkommniss ist als Vcrwachsung
und Fistelbildung an der vorderen Bauchwand, oder aber durch das Zwerchfell

hindurch an der vorderen Brustwand. Die Perforationen des Ulcus bedrohem
wenn sie nicht zu rasch erfolgen, nicht direct das Leben, da, wie in dem oben

besprochenen Falle, schützende Verwachsungen sich bilden. Kommt es dagegen zu

acuter Perforationsperitonitis, so besteht natürlich die höchste Lebensgefahr,
und es hat deshalb nahegelegen, in so schweren Fällen durch Operation den
Versuch einer Heilung zu machen. Die Zahl der erfolgreich behandelten Fälle
ist allerdings sehr klein; die englische Literatur, welche die meisten aufweist,
enthält auch die Mittheilung eines neuen Erfolges, den HASTINGS GILFORD 1‘)
durch Gastrorhaphie bei perforirtem Ulcus erzielt hat. Einen anderen erwähnens
werthen Beitrag zur Behandlung des ltlagengeschwürs, und zwar zur medica
mentösen, bringt N. SAVELJEFF 1”), der über die Erfahrungen berichtet, welche
er unter meiner Leitung mit der Behandlung des Magengeschwüre mit grossen
Dosen Bismuth gewonnen hat. Ich lasse die Kranken 10 Grm. Bismuth in einem
Wasserglas lauen Wassers ltlorgens nüchtern nehmen und sie mit erhöhtem Becken
eine Stunde lang liegen. Man kann so 200—300 Grm. hintereinander verabfolgen.
Ich kenne kein Verfahren, das sich für die ambulante Behandlung des Geschwürs
mehr eignet als dieses, wie ich“) dies eingehend begründet habe.

Was sonstige lllagenatfectionen betrifft, so erwähne ich die Mittheilung
eines neuen Falles von acuter Magendilatation von Boas“) Es handelte sich
um ein jugendliches Individuum, bei dem die Atfection, auf die ja erst in jüngster
Zeit die Aufmerksamkeit gelenkt worden ist (vergl. die früheren Jahrgänge), sich

im Anschluss an einen groben Diütfehler entwickelt hat. Eine Besserung wurde

erst ganz allmälig erzielt. Dass die Diagnose der Dilatation nicht von der ana

tomischen Grösse des Magens, sondern von der motorischen Störung desselben

abhängig zu machen ist, betont RIEGELIS) von Neuem in einem Aufsatz, in
welchem er ilber das Vorkommen grosser ltiiigen ohne Atonie spricht.
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Ich kann es mir nicht versagen, endlich noch auf eine Aifectiou, die so
oft mit Magenkrankheiten verwechselt wird, die Aufmerksamkeit zu lenken. nach
dem BOHLANDW) dieselbe vom internen Standpunkt jüngst gewürdigt hat. Ich
meine die epigastrischen Hernien, die zwischen Nabel und Processus xiphoi
deus in der Linea alba und im Bereiche der Mwsculz‘ recti hervortreten. Meist
finden sich die Brüche etwas seitlich von der Mittellinie, ihre Grösse wechselt
von der einer grossen Erbse bis zu der eines Apfels. Die kleineren Brüche über
wiegen in der Zahl. Sie stellen weiche, rundliche Tumoren dar, bestehen gewöhn
lich nur aus subserösem Fcttgewebe, in das ein kleiner Bauchfclltrichtei‘ hinein
gezogen ist, und in diesen stülpt sich dann ein kleines Netzpartikelchen, das
meist mit dem Bauchfell verwachsen gefunden wird, herein. Grössere Hernien
können auch Darm oder Magen enthalten. Bei denselben Kranken findet man
bisweilen 2 oder 3 Hernien. Die Hernien sind öfter nicht völlig reponirbar, sie
treten bei Husten und Pressen stärker hervor. Ursächlich scheinen Traumen und

hartnäckiges Erbrechen eine Rolle spielen zu können. Unter den Symptomen ist
zunächst Drucks chmerz bei Betastung des Bauches als das coustanteste zu
erwähnen; in der Hälfte der Fälle tritt Schmerz im Epigastrium beim Bücken
ein, der bei der Rückenlage verschwindet und sich beim Aufrichten wieder ein
stellt. Oft geben die Patienten deutlich die Bauchstelle an als diejenige, von der
der Schmerz ausgeht, die Intensität desselben ist übrigens verschieden. Nahrungs
zufuhr, besonders feste, erzeugt fast ausnahmslos Beschwerden. Wohl
zu beachten ist, dass die Kranken bei längerem Bestehen des Leidens meist
neurasthenisch werden, und wo dieser Symptomencomplex sich ausgebildet hat,
ist die Beurtheilung des Falles doppelt schwierig, doch wird einer eingehenden
Untersuchung die runde, etwas lappige Geschwulst nicht entgehen. Verwechslungen
derselben sind möglich mit subserösen Lipomen, doch ist dies für die Sachlage
ziemlich gleichgiltig, (la letztere dieselben Beschwerden zu machen pflegen. Die
Behandlung ist die chirurgische, dieselbe schützt aber nicht vor Recidiven, die
WIZTEL z. B. dadurch, dass das Netz an der alten Bauchstelle wieder adhärcnt
geworden war, in etwa 2202/o seiner Fälle eintreten sah.
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Mahlzeitenordnung und deren Nothwendigkeit. Kaum je wird
vom civilisirten Menschen die Tagesration auf einmal aufgenommen, gewöhnlich
in einzelnen Portionen oder Mahlzeiten, die zeitlich mehr oder weniger aus
cinanderliegen, je nach der Zahl der Mahlzeiten, je nach den allgemeinen Lebens
verhältnissen, insbesondere Schlafenszeit, Beginn der Tagesarbeit und deren
Dauer u. s. w. Mindestens hält der Erwachsene drei, noch häufiger fünf Mahl
zeiten, von denen jede einzelne indess nicht gleichwerthig ist. In der Regel
wird eine Mahlzeit eingenommen, die zugleich auch am meisten an Nährstoflen

bietet, die sogenannte‘Hauptmahlzeit, daneben noch eine grössere, die indess
die Hauptmahlzeit an Menge der gebotenen Nährstotfe nur zur Hälfte bis zu

zwei Dritteln erreicht und welche je nach der zeitlichen Anordnung der Haupt
mablzeit entweder das zweite Frühstück (Gabelfrübstück, Dejeuner a la four
chette) oder die Abendmahlzeit bildet; endlich wird ausnahmslos noch nach
dem Verlassen des Bettes ein Morgenimbiss oder erstes Frühstück eingenommen.
Wo die Hauptmahlzeit in die Mitte des Tages (12—1 Uhr) fällt, wird zwischen
diese und den Morgenimbiss, sowie zwischen Hauptmahlzeit und Abendessen je
noch eine Zwischenmablzeit (zweites Frühstück, beziehungsweise Vesperma hlzcit
oder Jause) eingelegt.

Weshalb wird die Tagesration nicht in einer Mahlzeit eingenommen
und wie viel Mahlzeiten sind vom Standpunkte der Hygiene aus zweckmässig?
Der erste und Hauptgrund für die Theilung des täglichen Kostmasses
liegt in dessen Volumen; im Mittel erreicht das tägliche Speisegemenge (ohne
Getränke) ein Gewicht von annähernd 2 Kgrm.; das ist aber eine so grosse
Menge, dass sie der Magen eines normalen Menschen entweder überhaupt nicht

beherbergen könnte, oder, wenn schon, dadurch ausserordentlieh überlastet würde,
daher anstatt des befriedigenden Sättigungsgefühles, das zumeist schon durch

Füllung mit Speisen von 700—800 Grm. erzielt wird, die unangenehme, peinigende
Empfindung der Völle und Ueberladung sich einstellt und anhalten würde, bis
der grössere Theil des Inhaltes den Magen verlassen hat. Die für die Bewältigung
des enormen Speisevolumens erforderliche angestrengte Thätigkeit des Verdauungs
apparates und der grossen Unterleibsdrüsen (Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz) lenkt
den Hauptstrom des Blutes in diese und aus den Arbeitsorganen (Muskeln) und

dem Gehirn ab, so dass die Verrichtungen der letzteren gestört werden und eine

allgemeine geistige Abgeschlagenheit — plenus venter non studet libenter — und
körperliche Erschlaffung uns befällt, eine Unlust zu jedweder Thätigkeit, oft ein
fast unwiderstehlieher Hang zum Schlafen. Endlich kommt auch noch in Betracht,
dass die übermässige Ausdehnung des Magen- und Darmcanales, sobald sie habituell

wird, zu einer andauernden Erweiterung dieser Organe und zur Erschwerung
ihrer Beweglichkeit und damit auch der regelmtissigen Fortschiebung der Speisen
den Darmcanal entlang führt.

Sodann ist die Ueberlastung des Darmcanalcs auch von Nachtheil in

Bezug auf die Verwerthnng dcr Nahrung; wie J. RANKF. 1) aus Selbstver
suchen erfahren, gingen bei reiner Fleischkost von dem Tagesquant-um von
1800 Grm., als cr dies, zwar mit Widerwillen, in einer einzigen Mahlzeit hinunter
zwang, 12",’0 der Trockensubstanz unbenützt mit dem Koth heraus, bei Vertheilung
auf 3 Mahlzeiten, im Abstandc von je 4-6 Stunden, aber nur 50/0.

Entsprechend der Aufnahme der ganzen Kostration auf einmal und dem in

Folge dessen massenhaften Uebertritt derNährstotft‘ in die Säfte werden auch dicstoff
lichen Zcrsctzungen in für den Körper unzwcckmiissiger Weise mächtig angefacht,
niihrend, sobald das im Blut kreisende Material in den Geweben zerstört ist, es von
da ab bis zur Mahlzeit des nächsten Tages nicht selten durch viele Stunden hindurch
an im Blute kreisenden zersctzlichen Nährstoffen mangelt, so dass die verbrenn
lichen Bestandtheile, in erster Linie das Eiweiss, der Gewebe und Organe her
halten müssen und bald in kleinem, bald in grösscrem Umfange unter die Bedin
gungen des Zerfalls gerathen. Ei\veissg‘en11ss lässt auch den Eiweissumsatz sehr
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bald ansteigen, die Steigerung der Harnstoifausscheidung beginnt beim Menschen 2)
schon eine Stunde darnach, erreicht in der 5.—T. Stunde ihr Maximum, sinkt
dann verhältnissmässig schnell ab, so dass bereits in der 14. Stunde der niedrige
Werth des nüchternen Zustandes erreicht ist, der nun die folgenden 10 Stunden
hindurch bis zur Aufnahme der nächsten eiweissreichen Mahlzeit fortbesteht.
Während dieser 10 Stunden der wie im nüchternen Zustande niedrigen Harnstofi
ausfuhr befinden sich die Gewebe und Organe gleichsam im Eiweisshunger. Wird
aber die Tagesration nicht auf einmal genossen, sondern in, sagen wir, durch je
5 Stunden von einander getrennten Mahlzeiten, so dass zu einer Zeit, wo die
Zersetzungsgrösse, aus der stündlichen Harnstoifausscheidung gemessen, wieder
absinken würde, nunmehr eine neue Speiseaufnahme und damit wieder eine Er
hebung der zum Absinken tendirenden Zersetzungsintensität erfolgt, dann läuft
der Umsatz des Eiweisses mehr gleichmässig ab, und es kann nicht sobald Mangel
an aus der Nahrung resorbirtem und mit dem Blut circulirenden, leicht zersetz
lichen Eiweiss eintreten, so dass das eigene Eiweiss des Körpers nicht angegrifien
zu werden ‘braucht. Aehnlich verhält es sich mit der Zerstörung der stickstoff
freien Stoffe, Fette und Kohlehydrate. Bezüglich der Aufeinanderfolge der Mahl
zeiten ist zu beachten, dass der angefüllte Magen sich je nach der Art der
eingeführten Nahrung zwischen 3 und 7 Stunden entleert und dass man
daher gut thut, nach einer grösseren Mahlzeit (Hauptmahlzeit) mindestens sechs
Stunden verfliessen zu lassen, ehe man wieder zu einem grösseren Mahl (Abend
essen) schreitet.

Welche Eintheilung der Mahlzeiten und welche Anzahl derselben
die zweckmässigste ist, hängt in erster Linie von den Lebensgewohnheiten und
der Grösse und Dauer der Arbeitsleistung ab. Wer, wie die arbeitende Classe,
bereits am frühen Morgen mit der Arbeit beginnt ,' nimmt vortheilhaft vorher
einen kleinen Morgenimbiss (erstes Frühstück), der, vorausgesetzt, dass die
Abendmahlzeit ausreichend gewesen ist, nicht gross zu sein braucht, ist doch
während des Schlafes der Stotfverbrauch, besonders der stickstotffreien Substanzen,
der niedrigste, der überhaupt vorkommt. Die Hauptmahlzeit wird dann zweck
mässig zur Mittagszeit (12—1 Uhr) eingenommen, die zugleich auch in die Mitte
der Arbeitszeit fällt, nachdem schon vorher 5 Stunden die Arbeit geleistet worden
ist und noch ebenso lange zu leisten ist; der gesteigerte Stoffvcrbrauch bei der
Arbeit macht um diese Zeit eine reichliche Stoifaufnahme nothwendig, die aber
wiederum nicht übermässig reichlich sein darf, um die Arbeitslust und die Arbeits

fähigkeit nicht herabzudrücken. Nach gethaner Arbeit ist dann die Aufnahme
einer müssigen, aber sättigenden Abendmahlzeit vortheilhaft, um die bei der
Arbeit verbrauchten Stoffe zu ersetzen und womöglich einen kleinen Vorrath
davon für den nächsten Arbeitstag anzulegen. Da bei dem gesteigerten Steh‘
verbranch durch die Arbeit der Morgenimbiss nicht genügt, um bis zum Mittags
mahl das die Arbeitslust beeinträchtigende Hungergefühl zurückzudrängen, so

empfiehlt sich zwischen 8 und 9 Uhr die Aufnahme eines mässigen Frühstückes
und etwa 3 Stunden nach der Hauptmahlzeit die Einnahme des Vesperbrotes.
Auf rein empirischem Wege hat sich bei der arbeitenden Classe diese als zweck
müssig zu bezeichnende hiahlzeitenordnung herausgebildet.

Die körperlich nur leicht oder vorwiegend geistig arbeitende Bevölkerungs
classe bedarf nur dreier Mahlzeiten, auch kann die zeitliche Anordnung und
Vertheilung derselben eine andere sein. Da diese erst später am Morgen, zwischen
8 und 9 Uhr, ihre Thätigkeit beginnt, hält der Morgenimbiss bis zur Mittagszeit
vor, wo zweckmässig ein grösseres, auch Fleisch und Fett bietendes Frühstück

(Gabelfrühsttick) am Platze ist. Die Hauptmahlzeit wird dann nach beendeter

Tagcsarbeit, um 5 oder 6 Uhr, eingenommen und wenn dieselbe genügend und
gehaltreieh ist, hält ihre Wirkung noch so lange vor, dass auch am nächsten
Morgen noch das Verlangen nach Speisen ein nur geringes ist. Wird erst spät
zu Bett gegangen, so kann noch zwischen 8 und 9 Uhr ein kleiner Abendimbiss
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eingenommen werden. Jedenfalls muss davor gewarnt werden, die Hauptmahlzeit
erst am späten Abend, zwischen T und 8 Uhr einzunehmen, weil die Verdauung
eines copiösen Mahles nicht so schnell erfolgt, als dass, wofern man nicht erst
spät, d. h. frühestens 3 Stunden nach der Mahlzeit, zu Bett geht, die Ruhe des
Schlafes dadurch nicht gestört werden könnte.

Immerhin hängt auch hier viel von der Gewöhnung ab; so ist es z. B.
in England und auch in Holland Brauch, statt des Morgenimbisses ein reichliches
eiweiss- und fettreiches Frühstück einzunehmen. ‘

Gleichwie bei dem starken Stoffverbrauch in Folge der Arbeit die Wirkung
der einzelnen Mahlzeit nicht 5-6 Stunden verhält, sondern sich schon in der
Zwischenzeit Hungergeflihl einstellt, das durch eine, wenn auch nur kleine Zwischen
mahlzeit beschwichtigt wird, so ist es auch bei dem Säugling, in dessen Körper
ein lebhafter Stotfumsatz vor sich geht und bei dem theils dieserhalb, theils wegen
des zum Waehthum erforderlichen Stotfansatzes ein so grosses Bedürfniss nach

Nahrung besteht, geboten, demselben alle 3 Stunden entweder Muttcrbrust oder
künstliche Nahrung (Kuhmilch in Verdünnung) zu geben. Auch für das
wachsende Alter überhaupt, d. h. bis zum 15. Lcbensjahre, gilt die Regel einer
mindestens fünfmaligen Nahrungsaufnahme pro Tag.

Wie man aber auch immer die Vcrtheilung und zeitliche Ordnung der
Mahlzeiten vornimmt, stets halte man darauf, die einmal geübten und gewohnten
Esszeiten regelmässig beizubehalten, einmal um durch Verschiebung derselben
nicht erst das die Arbeitslast herabsetzende llungcrgefühl auftreten zu lassen,
sodann wegen der Gleichmässigkeit, mit der dann die Verdaunngs- und Zer

setzungsvorgänge im Körper ablaufen.
Einen wie grossen Bruchtheil der Tagesration sollen die ein

zelnen Mahlzeiten enthalten? Darüber kann nur die Erfahrung entscheiden.
Theoretisch lässt sich höchstens sagen, dass für die arbeitende Classe der Morgen
imbiss so viel bieten muss, dass man zwar nicht gesättigt ist, aber doch ohne
Hungerfühl an die Arbeit gehen kann, das Mittagessen so beschaffen sein soll,
dass man sich vollständig gesättigt und befriedigt, nicht aber überladen fühlt

und das Abendessen so viel enthalten soll, als zur Sättigung erforderlich ist.
Nach l-‘ORSTERB ü) Bestimmungen der Nährstoffmengen in den einzelnen, nach
Belieben aufgenommenen Mahlzeiten von Arbeitern enthielt das Frühstück (Morgen

imbissl) 140,}, das Mittagessen 45%, das Abendessen 35%, beide Zwischenmahl
zeiten (zusammen) 6% der gesammten in der Tagesration enthaltenen Nührstofie.

Wo wie bei den auf ‚ihre Kostordnung untersuchten Aerzten nur 3 Mahl
zeiten gehalten wurden, trafen auf das Frühstück 12°/0, Mittagessen 470/0, Abend

essen 31",’o der gesammten Tagcsration.
Die Mittagskost dreier gut bezahlter Münchener Arbeiter enthielt nach

den Bestimmungen von VOIT‘) im Mittel von 10 Tagen annähernd die Hälfte
der Niihrstoffe der Tagesration (und zwar vom Fett 3/„„ dagegen von den
Kohlehydraten nur ‘f

’, der Tagesration), die der norddeutschen Arbeiter nach
UFFELMANXB 5

‘) Berechnungen nur 40°_ o der Tagesration (und zwar vom Eiweiss 2/5,
vom Fett 3

/5 und von den Kohlehydraten l/
3 der Tagesration), das Abendessen

rund 280/0 des Tagesbedarfes (und zwar ziemlich gleichmässig für Eiweiss, Fett
und Kohlehydrate).

Auch diese, auf rein empirischem Wege ausgebildete Vcrtheilung der

Nährstotfe über die einzelnen Mahlzeiten kann vom physiologischen und hygieni
schen Gesichtspunkte nur als durchaus ziveckmässig erachtet werden. Wo wie
bei den körperlich leicht oder nur geistig Arbeitenden die Eintheilung in Morgen
imbiss, (zur Mittagszeit eingcnommenem) Frühstück und (in den Vorabend fallender)
Hauptmahlzeit besteht, wird ersteres 12°/o, das Frühstück 38","0 und das Mittag
essen 50° O der Gesammtnährstofle enthalten (lürfen.

Literatur: ‘) J. Ranke. Die Ernährung des Menschen. Miinchen‚1876‚ pag. 309. —

2
l

C. Voit, PhysioL-chem. Untersuchungen. Augsburg 1857. pag. 42; H. Oppcnheim, Arch.
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f. d. ges. Physiol. XXIII. pagA-‘iö. — ‘) Forster, Zeitschr. f. Biol. IX, pag. 383, 392. —
‘) C. Voit. Zeitschr. f. Biol. XII, pag. 46; Untersuchung der Kost in einigen öflientlicheu An
stalten. München 1877, pag. 28. — 5) Munk und Uffelmann, Ernährung. 2. AufL, pag. 383.

I. Munk.

Manaca. Die in Brasilien als Antirheumaticum und Alterans sehr ge
schützte Manacawurzei, auch Murure oder vegetabilisches Quecksilber
genannt, die nach ROSENTHAL auch Ingrediens von Pfeilgiften ist und selbstver
ständlich auch, wie viele andere active und inactive Pflanzen, als Mittel bei

Schlangenbiss dient, stammt von Brunfelsia Hopeana Benth. (Franciscea um'

flora Pohi), einem 3-4 Fnss hohen Strauche, der durch ganz Brasilien zerstreut
vorkommt. Die Pflanze ist von besonderem Interesse dadurch, dass sie einer

Pflanzengruppe (Salpiglossideae) angehört, die gewissermassen das Verbindungs
glied zwischen den für die Toxikologie wichtigen beiden Familien der Solanaceae
und Scrophulariaeeen bildet. Die neueren Botaniker rechnen sie den Solanaceen
zu. Die Ansicht von LENARDSON, der die Pflanze 1884 unter DRAGENDORFF der

ersten chemischen Untersuchung unterwarf, dass sie zu den Apocynacecn gehören,
ist zweifellos unrichtig, da sich Milchsaftgefasse in der Wurzel nicht finden.

Uebrigens werden auch andere Pflanzen, z. B. Erytkrina corallodendron, in
Südamerika als Manaca bezeichnet.

Was das chemische Verhalten der Pflanze aniangt, so erhielt LENARD
sox aus der Wurzel ein giftiges Alkaloid‚ dem er den Namen Manacin bei
legte. Das Manacin von LENARDSON wird als ein hcllgelbes, nicht krystallisirendes
Pulver beschrieben, das bei 115° schmilzt, sich leicht in Wasser. Alkohol, Methyl
alkohol, dagegen nicht in Benzin, Aethcr, Amylalkohol und Chloroform löst und

dessen alkoholische Lösung sich im Sonnenlichte unter Zersetzung roth färbt.

Ausserdem erhielt er eine fluorescirendc Substanz in gelblichen Nadeln. Nach
einer neueren Untersuchung von BRANDL finden sich zwei giftige Alkaloide

(Manacin und Manacein) in der Pflanze. Das Manacin von der Formel

CMHHSNQ O10 entspricht in seinen Eigenschaften im Wesentlichen dem gleich
namigen Alkaloid von LENARDstlN, das Manaccin, dem nach der Elementaranalyse
die Formel C15 H25 N2 O9 zukommt, ist in Wasser sehr leicht mit neutraler Reaction

löslich, wird dagegen von Alkohol, Methylalkohol und Eisessig in der Kälte
schwer aufgenommen und ist in Aether, Chloroform, Benzol und Amylalkohol
vollkommen unlöslich. Aus heisser alkoholischer Lösung scheidet es sich in stark

lichtbrechenden, den Leucinkngeln ähnlichen kugeligen Gebilden aus. In wässerigen
Lösungen, besonders bei erhöhter Temperatur, zerfällt Manacin in Manacein, Harz
und eine fluorescirende Substanz. Die letztere erscheint mit Aesculetin identisch.

Die beiden neuen Alkaloide sind durch zwei eigenthiimliehe Giftwirkungen
ausgezeichnet, die ihnen ein besonderes Interesse verleihen. Die erste, bei Kalt
bliltern prägnant hervortretende Action ist eine erregende Wirkung auf die peri
pheren Ncrvencndigungen nach Art des Guanidins, die zweite, bei Warmbliltern
am auffälligsten eintretende, eine Action auf die Thränen- und Speicheldrüsen nach
Art des Muscarins, die durch Atropin aufgehoben wird. Auch die secretions
vermehrcnde Action des Muscarins auf die Darmdriisen kommt den Manaca
alkaloidcn zu, daneben aber auch ein erregender Einfluss auf die Ganglien und

Muskeln des Darms, die durch Atropin nicht beseitigt wird.

Manacin und Manacein bewirken bei Fröschen anfangs am Kopfe und den Vorder
beincn, dann in allen Muskelgruppen lebhaftes Zittern, das durch Curare überhaupt und durch
Arlerienligatur in einer Extremitat verhütet werden kann; doch macht sich auch ein centraler
Impuls geltend, da der Tremor bei jeder Bewegung intensiver wird. In den späteren Stadien
der Vergiftung kommt es zu Lähmung der ‘lvillktirbeivegungv Abnahme der Reflexerregbarkeit,
Schwäche der Pul-ationen des Herzens, das in einer Stunde in Diastole stillsteht und nach
kurzer Zeit uncrregbar wird. In den Muskeln tritt rasch Starre, zuerst an den vorderen,
später erst an den hinteren Extremitäten ein; Cnrare retardirt diese Erscheinung.

Bei Ivarmblütern bewirken nicht. letale Dosen ein eigenthiimliches Kopfschütteln und
starke Zuckungen der Gesichtsmnskeln. vermehrte Koth- und Harnentleerung (bei Hunden
anhaltenden Brechreiz)y Speichelfluss, Thrünen der Augen, dann Mukelzuckungen am ganzen

Encyclop. Jahrbiicher. V. 23
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Körper, sowie Beschleunigung und lrregularität der Athruung; letale Dosen erzeugen allgemeine
Krämpfe, oft von epileptiformem Charakter, in denen die Athmnng stillsteht, bei Hunden nach
einem Stadium. in welchem das Bewusstsein erhalten bleibt, Koma, in welchem nach allge
meinen Krämpfen Respirationsstillstand erfolgt. Auch bei Warmblütern tritt rasche liiuskel
starre ein. Bei der Section findet sich starke Hyperämie des Magendarmcanals mit schleimigem
Secrete oder flüssigen Kothmassen. Der Blutdruck wird durch kleine Dosen (bei bleibender

Pulsfrerluenz) gesteigert, durch grosse unter Verringerung der Pulszahl und Gleichbleiben der
Pnlshöhe durch Lähmung des vasomotorischen Centrums herabgesetzt. Mit der allmäligen Steige
rung des Blutdrucks nehmen die Athemzüge an Frequenz und Intensität zu, dann sinken beide,
und vorübergehend kann durch künstliche Athmung die normale Athmung restituiit werden.
Auf die Krämpfe hat die künstliche Respiration keinen Einfluss; jene sind theils vom Gehirn,
vorwaltend aber vom Rückenmark abhängig, nach dessen Dnrchschneidung sie auch am Hinter
thiere auftreten. Mit den Krämpfen ist Abfall der Temperatur um 1—2° constant verbunden.

Das Manacin ist 5—10mal giftiger als Manacein. Bei Hunden sind schon
0,0:3——0,06 pro Kilo Manacin, dagegen erst 0,4-—O,5 Manacein im Verlaufe
einer Stunde tödtlich.

Literatur: I. Brandl. Chemischpharmakologische Untersuchung über die Manaca
wurzel. Zeitschr. f. Biol. 1894, N. F., XIII, Heft 3, P352131- Husomamh

Massage, s. Mechanotherapie.

Massenernährung. Gegenüber der Ernährung des einzelnen In
dividuums, die im Artikel „Ernährung“ (Real-Encyclopädie, 2. Aufl., VI, pag. 526)
genügend ausführlich erörtert worden ist, erscheint die sogenannte Massenernährnng,
ungeachtet ihrer Wichtigkeit für den Civil-, Militär- und beamteten Arzt, etwas
stiefmütterlich behandelt. Daher dürfte die gesonderte Betrachtung dieses Gegen
standes am Platze sein.

Unter Massenernährung versteht man diejenigen Fälle der Ernährung
unter annähernd gleichen Verhältnissen lebender Mcnschengruppen, in denen die
Kost nicht nach eigener Wahl und Verantwortung geregelt und —— was ansserdcm
noch in Betracht kommt und die Wahl der Lebensmittel mitbestimmt —- entweder
ganz oder zum Theil aus öffentlichen Mitteln (Staats- oder Gemeindcverband)
bestritten wird. l)

Gleichwie das Kostmass des Einzelnen je nach seinem Körperzustande,
seinen Lebensverhältnissen und nach der zu leistenden äusseren Arbeit ein sehr

verschiedenes ist, so wird auch bei der Massenernährung die zu verlangende
Menge der Nährstofle den respectiven Lebensverhältnissen sich anzupassen haben.
Was der Einzelne unter den entsprechenden Lebensbedingungen an Nährstoffen

bedarf, das bildet auch die Grundlage für die Kostberechnung der Massenernährung ‘-
’)
‚

insofern das dem jeweiligen Bedarf entsprechende Einzelkostmass mit der Zahl der
in der gemeinsam zu verpflegenden Gruppe vereinigten Individuen (Waisenkinder,
Corrigenden, Pfründner, Gefangene, Soldaten u. s. w.) multiplicirt wird. Diese
Berechnung ist zwar, theoretisch betrachtet, mit der principiellen Unsicherheit

behaftet, dass die zu einer Gruppe gehörenden Menschen, wenn sie auch sonst
unter gleichen Verhältnissen leben und annähernd die gleiche Arbeit verrichten,
doch in Bezug auf ihren Körperzustand, (l. h

.

Körpergewicht und -Grösse, Fleisch
und Fettreichthum sehr verschieden sein können, so dass auch für den Einzelnen
ein verschiedenes Kostmass als ausreichend zutreffen würde, für die grösseren
und für die fleischreicheren ein höheres Kostmass als für die kleineren und für
die fettreicheren. Glücklicherweise gleichen sich in der Ernährungspraxis diese

Unterschiede, wie die Erfahrung lehrt, um so mehr aus, je grösser die Zahl der
zur Gruppe vereinigten Menschen ist: was der Eine weniger geniesst, nimmt der

Andere mehr auf.
Bei der Wahl der Lebensmittel für die liiassenernährung wird mit Recht

Rücksicht auf die möglichste Wohlfeilheit der Nahrung genommen, aber nur so

weit, als sich die Wohlfeilheit mit diätetischer und hygienischer Zweckmässigkeit
vereinigen lässt. Gegenüber der Ernährung des Einzelnen oder einer Haushaltung
ist durch den Ankauf der Lebensmittel und die Zubereitung derselben im Grossen
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für die Massenernährung von vornherein schon eine beträchtliche Verbilligung
gegeben. Andererseits darf selbstverständlich die Rücksicht auf Wohlfeilheit nicht
so weit gehen, dass die Schmackhaftigkeit, die Bekömmlichkeit, die Verwerthung

der Nahrung oder der Appetit darunter wesentlich litte oder gar ganz ungeeignete

Nahrungsmittel gewählt würden.
Mit Recht hebt UFFELMANN“) als ein wichtiges Moment hervor: die

Verhütung der Ausbreitung von Krankheitserregern durch die Massenernahrung

und damit die Verhütung endemischer Erkrankungen unter der zusammenlebenden

Menschengruppe. Insbesondere sind solche Lebensmittel, welche erfahrungsgemass

häufig Krankheitskeime führen und zu übertragen geeignet sind, wie in erster Linie
Milch, Schweinefleisch u. A., bei der Zubereitung durch Sieden, Braten u. A. un
schädlich zu machen, sowie bei der Zubereitung und Austheilung der Nahrung

schon kranke oder erkraukungsverdächtige Individuen auszuschliesseu.

Literatur: l) Forster, Verhandl. d. 10. internat. med. Congresses. Berlin 1890, V,
pag. 91. — 2) C. Voit, Untersuchungen der Kost in einigen öflentlichen Anstalten. München
1877; Forster, im Bandb. d. Hygn, 1882. II, 1. Abth.‚ 1. Hälfte, pag. 369; Panum, Nord.
med. Arkiv, XVI, Nr. 24; Meinert, Armee- und Volksernährung. Berlin 1880. Diese Werke
sind in den nachfolgenden Capiteln stets gemeint, wenn Voit oder Forster oder Meinert
citirt wird. — i’

) Uffelmann und Munk, Handb‚ d. Ernährung. 2.Aufl. 1391, pag.373.

1. Kinder und jugendliche Individuen.

Waisenhäuser. Die Insassen der Waisenanstalten sind zumeist Kinder
von 6——15 Jahren. Nun haben sich als angemessene Kostsätze herausgestellt:

Eiweiss Fett Kohlebytlrate

für Tjahrige Kinder 55 Grm. 40 Grm. 140 Grm.

„ 8-9 „ „ 60 „ 44 „ 150 „

.‚ lO-l l „ „ 65 „ 45 „ 20') .‚

„ 12— l 3 „ „ 72 „ 47 „ 245 „

„ I4— 15 „ „ 79 „ 48 „ 270 ‚.
‚

Daraus ergiebt sich schon, wie schwierig es ist, Kinder dieser weiten
Altersgreuze so zu verpflegen, dass jedes die erforderliche Nührstoffmenge erhält,
ohne dass eine Verschwendung der Nahrung stattfindet. Die Kostration der ältesten
Waisenkinder ist in Bezug auf die Eiweiss- und Kohlehydratmenge reichlich um
die Hälfte grösser als die der jüngsten Alterselasse. Jedenfalls muss man, damit
die Ernährung für die höheren Altersclassen nicht zu knapp wird, durchschnitt
lich pro Kopf, ohne Unterschied des Alters, die höchsten Sätze geben, also
etwa 75 Grm. Eiweiss, 45 Grm. Fett und 279 Grm. Kohlehydrate.'

Abgesehen von der Quantität, kommt noch die Qualität der Kost
wesentlich in Betracht, handelt es sich doch um jugendliche, wachsende Indi
viduen, die an sich einer leicht verdaulichen Kost bedürfen, und ist doch anderer
seits in Folge der zumeist ungünstigen Bedingungen, unter denen die Pfleglinge
vor ihrer Aufnahme in die Anstalt gelebt haben, ihr Ernährungszustand ein

dürftiger, nicht selten geradezu kläglicher, und sind durch die vorautgcgangene
ungenügende und unzweckmässige Ernährung gewisse Constitutionserkraukungen,
wie die Serophulose und Rachitis, hervorgerufen oder wenigstens gefördert worden.
Deshalb ist vom Eiweiss mindestens ein Drittel (26 Grm.) in leicht verdaulichen
Animalien: Fleisch oder Fisch (auch Hüring), Milch, Käse zu geben und bei
schlechtem Ernährungszustande, bei rachitisehen oder serophulösen Erscheinungen
endlich bei raschem Wachsthum die Quote der Animalien auf 30—40 Grm. zu
steigern. Von- den die Nahrungsgrundlage ausmachenden Vegetabilien empfehlen
sich neben ausgebackenem, kleicnfreiem Roggenbrot am meisten Reis, Getreide

mehle, Hülsenfrüchte in Suppen- und Breiform, mit Schmalz hergestellte Mehl

gebäcke, Kartoffeln weich gekocht oder in Breiform (Püree), von Gemüsen am

meisten Mohrrüben; zum Morgen- und Vespergetränk Milch und Hehlsuppeu. Mit
der Kartoffel- und Brotration gehe man nicht über 300 Grm. hinaus, höchstens
für die oberste Altersclasse. Der alkoholischen und alkaloidhaltigcn

23"
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Genussmittel bedarf es nicht, dagegen sei die Kost gut gewürzt (Kochsalz,
Zwiebeln, Suppenkränter u. A.) und werde abwechselnd in flüssiger, breiiger und
weichconsistenter Form verabreicht.

UFFELMAXN giebt sehr zweckmüssige und dabei wohlfeile Combi
nationen für die Tagesration, aus denen wir gewissermassen als beherzigens
werthe Beispiele zwei herausgreifen: 300 Ccm. Milch, 120 Grm. Fleisch, 250 Grm.

Kartoffeln, 275 Grm. Brot, 100 Grm. Getreide- oder Hülseufruchtmehl, 30 Grm.
Käse (Weisskäse, Quark), 20 Grm. Schmalz; diese Ration bietet 80 Grm. Eiweiss,
44 Grm. Fett und 266 Grm. Kohlehydrate (davon fast 42 Grm. animalischen

Eiweissl). Ferner 450 Ccm. Milch, 250 Grm. Kartoffeln, 275 Grm. Brot, 150 Grm.

Gemüse, 100 Grm. Grütze, 28 Grm. Schmalz, im Ganzen 74 Grm. Eiweiss (da
von 30 Grm. animalisches Eiweiss), 41 Grm. Fett und 265 Grm. Kohlehydrate.
Das Frühstück und Vesperbrot besteht aus der halben Portion Milch und Brot, das

Mittagbrot aus einer Mehl-, Grütz- oder Reissuppe, Fleisch mit Kartofieln oder
Gemüse und Häring mit Kartoffeln, das Abendbrot aus einer Grütz- oder Mehl
suppe, sowie Brot und Käse oder Kartoffeln mit Schmalz und Brot. Besonders
für jüngere Kinder ist die Einsehiebung eines aus einer Mehl- oder Brodsuppe
bestehenden zweiten Frühstücks sehr zweckmässig.

Zur Deckung des grossen Wasserbedürfnisses solcher jugendlichen Indi
viduen empfiehlt FORSTEB2) ausser Milch und Trinkwasser noch reife Früchte:
Obst, Beeren.

Correctionsanstalten. In Besserungsanstalten werden meistens junge
Menschen von 10-16 Jahren, seltener jüngere, gesteckt, die weder durch die
Schule noch die Familienerziehung von ihren bösen Trieben und ihrem Hang
zur Faulheit abgebracht werden können. Häufig treten sie, nachdem sie dem
Elternhanse entlaufen, vor der Aufgreifung wüst herumvagabondirt sind, auch
körperlich verwahrlost in dic Anstalt, so dass für ihre Ernährung dieselben
Grundsätze wie für die Waisenkinder gelten müssen. Man wird ihnen demnach,
wie 10——16jährigen Kindern, die Sätze 65—80 Grm. Eiweiss‚ 45 Grm. Fett und
250-280 Grm. Kohlehydrate (oder 40 Grm. Fett und 270—300 Grm. Kohle
hydrate), und zwar durchschnittlich pro Kopf, ohne Unterschied des Alters, die
höheren Sätze bewilligen müssen. In praxi müssen die Sätze, was das Eiweiss
anlangt, noch erhöht werden, wenn, wie in manchen Correctionsanstalten, die
Kost ausschliesslich vegetabilisch ist und es nur 2—4mal in der Woche 100 bis
130 Grm. Fleisch giebt.

Erziehungsanstalten, Alnmnatc. Für Zöglinge dieser Anstalten
treffen dieselben Kostsätze zu wie für 9—15jährige Kinder, nämlich 75 bis
80 Grm. Eiwciss, 45 Grm. Fett und 270 Grm. Kohlehydrate. Noch ältere
Zöglinge, 16—18jährige, brauchen zu ihrem Gedeihen das Kostmass der Er
wachsenen bei Ruhe: 100 Grm. Eiweiss, 56 Grm. Fett und 400 Grm. Kohle
hydrate. Für die Combination der Kost ist zu beachten, dass es sich um Kinder der
besseren Stände handelt, die an eine gute, reichlich Animalien enthaltende Nahrung
gewöhnt sind, und dass deshalb die Quote der Animalien höher sein mnss als in

der Waisen- und (lorrigendenkost. Zweckmässig ist cs, wie dies in den deutschen
(‘Jadettenhäusern geschieht, deren Kostordnung in dieser Hinsicht als Beispiel
gelten kann, per Kopf 1/4 Liter Milch (als 1. Frühstück) und den jüngeren 150 bis
200, den älteren 200-250 Grm. Fleisch (theils als solches, theils als Wurst,
letztere zum Belag für das Butterbrot des 2. Frühstücks und des Abcndessens) zu
gehen; für eine entsprechende Fleischmeuge können auch Käse (und Bier) eintreten.
Ansser Brot, von dem an die jüngeren 300—350 Grm., an die ältesten 450 Grm.
verabreicht wird, empfehlen sich an Vegetabilien: Mehl, Grütze, Reis, Hülsen
früchte, Kartofleln, Gemüse, frisches und getrocknetes Obst. Alkoholische Genuss
mittel werden nur ausnahmsweise, alkaloidhaltige (Kafiee, Thee) überhaupt nicht

gegeben. Diese zweekmässige Ernährung wird in ihrem Nähredect durch genügende
körperliche Bevregungen (Turnen, Schwimmen u. A.) unterstützt; ist es doch sicher
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festgestellt, dass selbst die gehaltreichste Kostration ohne genügende Muskeliibung
die Muskeln nicht zur rechten Entwicklung bringt.

Literatur: 1) Uffelmann, a. a.O. pag‘.375. — ’) Forsten‘, a.a‚O. pag.376.

2. Soldaten.

Bei der Ableitung des Kostmasses für die Soldaten ist man zu dem Er
gebniss gelangt, dass

in der Garnison 1()0-—l10 Grm. Eiweiss. 56 Grm. Fett, 500 Grm. Kohlehydrate.
im Manöver 1l0—12O „ „ 75—8O „ „ 500 ‚-‚ „
im Krieg 120—l3O „ „ 100 „ „ 500 „ „

dem Bedürfnisse durchaus genügen und dass für die Recrutenzeit wegen der (für
die an den Dienst noch nicht gewohnten und ungeübten Leute erforderlichen)
grösseren Arbeitsleistung der Manöversatz zuzubilligen ist, zum Theil auch weil
die in Folge der Dienstflbungen sich ausbildende Zunahme der Muskelmasse einen
gewissen Ueberschuss an stotflichem Material, insbesondere an Eiweiss, über den
Verbrauch erheiseht. In den nicht seltenen Fallen, wo im Kriege andauernd grosse
Strapazen zu überstehen sind, also ganz ausnahmsweise grosse Arbeits
leistungen verlangt werden, würde die obige Kriegsration auf 140 Grm. Eiweiss
und 120—125 Grm. Fett zu erhöhen sein.

Diesen Kostnormen genügen die bei den meisten Armeen des In
und Auslandes zur Zeit bestehenden Friedens- und Kricgsportionen
zum Theil weder in quantitativer, noch in qualitativer Hinsicht. In
der deutschen Reichsarmee bietet die Friedensportion zwar genügend
Eiweiss (107 Grm.), aber zu wenig an Kohlehydraten (420 Grm.) und vollends
zu wenig an Fett (35 Grm.); die grosse Friedens- oder Manöverportion
enthält zwar reichlich Eiweiss (135 Grm.) und Kohlehydrate (530 Grm.), aber
noch weniger, fast minimal Fett (30 Grm.). Zudem sind die angeführten Portionen
Durchschnitte aus den Rationen einer ganzen Woche, und an den einzelnen Tagen
schwankt der Gehalt der Tagesportionen innerhalb zu weiter Grenzen, so z. B.
für das Eiweiss zwischen 72 und 122 Grm. In noch höherem Grade ist dieser
wechselnde Gehalt an der (kleinen) Kriegsportion auszusetzen, deren Eiweiss
menge zwischen 78 und 150 Grm., also um das Doppelte, deren Fettgehalt sogar
zwischen 35 und 150 Grm., also von einem Tage zum anderen um mehr als das
Vierfache schwankt, während das Mittel nur 115 Grm. Eiweiss neben 90 Grm. Fett
und 470 Grm. Kohlehydrate ergiebt, also letztere allenfalls genügend, Eiweiss
aber für die schweren Anstrengungen des Kricgsdienstes entschieden zu wenig.
Wenn nun gar noch, wie dies Fonsrnal) hervorhebt‚ im Kriege äussere Ver
hältnisse eintreten, wie Winterkälte, anhaltendes Regenwetter, Schneetreiben oder

Stürme, welche grössere Wärmeverluste oder Durchnassungen des Körpers bewirken
und damit den C-Vcrbrauch noch höher treiben, als er an sich schon durch die

anstrengende Kriegsarbeit ist, dann muss auch der Bedarf an stickstofffreien
Stoffen höher sein, und da man zweckmässig nicht die Gabe von 500 Grm. Kohle
hydrate übersteigen darf, so muss unter solchen klimatischen und Witterungs
unbilden die tägliche Fettration noch höher als 100 Grm., auf etwa 120 Grm.
bemessen werden, wofern der Körper auf seinem Bestande und seiner Leistungs
fähigkeit erhalten werden soll. Dem gegenüber bietet die für solche Fälle ausser
ordentliclier Leistungen vorgesehene sogenannte grosse Kriegsration 192 Grm.
Eiweiss und 678 Grm. Kohlehydrate, also beides mehr als reichlich, dagegen
nur 45 Grm. Fett; zweckmässiger wäre es und würde den Darm weniger belasten,
wenn nur 500 Grm. Kohlehydrate und anstatt der so fortfallenden 178 Grm.
Kohlehydrate das Aequivalent von 77 Grm. Fett gegeben würde; dann wären
darin (45 + 77 :) 122 Grm., was der eben abgeleiteten Norm für ausser
ortlentliche Strapazen gleichkäme.

Die Mischung der Nahrungsmittel anlangend, ist noch mehr als in der
Kost des mittleren Arbeiters darauf zu halten, dass der Darm nicht, wie dies der
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Fall wäre, wenn nur Vegetabilien gegeben würden, überladen wird und dadurch
die Arbeitslast und Leistungsfähigkeit sinkt. Deshalb empfiehlt es sich, mindestens
ein Drittel der Eiweissgabe (33, respective 36, respective 43 Grm.) in Animalien
zu geben, wozu 200-300 Grm. Schlachtfleisch = 150—225 Grm. knochenfrei
erforderlich sind. Indess bietet die Friedensportion nur 150 Grm. Fleisch, also
zu wenig, die Manöverportion allerdings 250 Grm., also genügend. Mehr als
reichlich Fleisch, 350, respective 500 Grm., sind in der kleinen, beziehungsweise
grossen Feldportion enthalten, so dass dieselben in dieser Hinsicht zu keiner Be

anstandung Anlass geben.
Den Hauptbestandtheil der Vegetabilien soll schmackhaftes, ausgebackenes

Brot in einer 750 Grm. pro Tag nicht übersteigenden Menge bilden. Dagegen
entspricht die Qualität des z. B. in Deutschland den Soldaten gelieferten schwarzen,
mit relativ grossen Kleienschüppchen durchsetzten Commissbrotes nicht allen be

rechtigten Anforderungen. Häufig ist es zu säuerlich, nicht genügend beim Gähren
des Teiges aufgegangen und in Folge davon nicht locker und porös genug, um
von den Verdauungssäften allseitig durchtränkt zu werden, wird in Folge dessen,
sowie wegen der Gellulosepartikel im Darm schlecht verwerthet, etwa wie der

Pumpernickel, so dass 19°/o der Trockensubstanz und über ein Drittel der stick

stoffhaltigen Substanz durch den Koth ausgestossen werden.
Bei dem relativ leichten Verderben, dem das Brot zumal in der Feuchtig

keit beim Transport ausgesetzt ist (altbacken werden, verschimmeln u. A.), hat
man den Versuch gemacht, für den Kriegsfall das Brot zum Theil oder ganz
durch ein wasserürmeres, in Folge dessen weniger voluminöses und gehaltreicheres

Gebäck, den Zwieback, zu ersetzen, der bei nur 12—15°/0 Wasser etwas mehr
Eiweiss (8,5°/o) und die Hälfte mehr an Kohlehydraten (75%) enthält. Bei allen
unzweifelbaften Vorzügen und bei der grossen Haltbarkeit des Zwiebacks hat man

leider die Erfahrung gemacht, dass er wegen seines weniger ausgeprägten, nicht
säuerlichen, eher etwas faden Geschmackes schon nach einiger Zeit nur mit Unlust

verzehrt wird und auch wegen seiner festeren Form in grösseren Mengen weniger
bekömmlich ist als das Brot, so dass er allenfalls das letztere bis zu einem ge
wissen Grade vertreten, nicht aber für die Dauer ersetzen kann.

Neben den nicht weiter zu beanstandeuden Gctrcidemehlen, Grützc, Reis,

Hülsenfriichten, Gemüsen, welche in der Regel mit dem Fleisch zusammcngekocht

gegeben werden, ist die Ration an Kartoffeln, welche in den verschiedenen
Portionen 1500-2000 Grm. pro Mann und Kopf betragen soll, entschieden zu
hoch. Man wird ROTH und Lsxfl) beistimmen, wenn sie die Ration auf 400 bis
800 Grm. herabsetzen wollen.

Daraus ergiebt sich zur Erzielung des obigen Kostmasses in der
Garnison im Wesentlichen eine Combination von 150 Grm. Fleisch, 750 Grm.
Brot, 400 Grm. Kartoffeln, 70 Grm. Reis und dazu noch 45 Grm. Schmalz; im

Manöver dasselbe, nur ‘250 (irm. Fleisch und 65 Grm. Schmalz; im Kriege,
sonst dasselbe, nur E550 Grm. Fleisch und 80 Grm. Schmalz oder Speck.
. Wie für jeden Erwachsenen, so erweisen sich auch heim Soldaten, vollends
bei Strapazen und Entbehrungen, die alkaloidhaltigen Genussmittel, in erster
Linie Kaffee und Tabak, von hervorragender Bedeutung, wenn es gilt, das Hunger
und Durstgefühl für einige Zeit zu bcschwichtigen, die Stimmung und das Kraft
gefühl zu heben und so die gesunkenen Kräfte für einige Zeit energisch anzu
spannen. Dagegen erweisen sich die alkoholischen Genussmittel, besonders die den

Alkohol in ziemlicher Concentration enthaltenden Branntweine, in dieser Beziehung
als trügerische Rcizmittel, insofern sehr bald auf die Reizwirkuug die entgegen
gesetzte Wirkung, einc allgemeine körperliche und geistige Erschlaffung, folgt.

Auch auf die zwcckmässigc Eintheilung der Tagesration in einzelne

Mahlzeiten wird seitens der Verpflegungsvorstände geachtet werden müssen, damit
nicht zeitweise der Magen überladen und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt,
zu anderer Zeit wiederum Hnngcrgcftihle sich einstellen, welche vom Central
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ncrvcnsystem aus eine allgemeine Depression, das Gefühl der Schtväche und

Arbeitsunfähigkeit erzeugen. Leider ist in der deutschen Armee noch zur Zeit die
(compagnieweise erfolgende) Verpflegung zumeist so geregelt, dass der wünschens
werthe Nährstoffgehalt in den gelieferten Mahlzeiten (1/5 der Tagesration im Früh
stück, 1,‘, im Mittag- und 9/“ im Abendessen) einschliesslich der pro Kopf und
Tag entfallenden 750 Grm. Brot, sich nicht findet, ‘am ehesten noch im Mittag
essen. Zum Frühstück und zum Abend wird in der Regel Kaffee oder eine Mehl
suppe geliefert und, wenn die Leute dazu je 250 Grm. Brot gcniessen, können
mit der Suppe und Brot 20, respective 30% der Tagesgabe an Eiweiss und
Kohlehydraten vielleicht knapp gedeckt werden, aber dann fehlt es in beiden
Mahlzeiten mindestens an je 15-20 Grm. Fett, da-, wie schon erwähnt, keine
.der Friedens- oder Kriegsportionen extra Fett (Schmalz) liefert. Kein Wunder,
wenn daher sich ein sogenannter Fetthunger ausbildet, wenn der Mangel an
Fett in der gelieferten Verpflegung die Leute instinctiv dazu treibt, Fett in Form
von Speck oder Schmalz oder Käse aus der kargen Löhnung oder aus eigenen
Mitteln zu bestreiten. Nur die österreichische Friedensportion bietet 20 Grm. Fett,
die Kricgsportion bis zu 100 Grm. Fett in Form von Speck oder fettem
Schweinefleisch.

Der demnach offenkundige Mangel an Fett in den Portionen des deutschen
Rcichshceres (neben einem gleichfalls nicht zu rechtfertigenden enormen Ueberschuss
von Kartoffeln) hat zu Vorschlägen, wie dem abzuhelfen sei, geführt; indess hat
sich bisher die Hecresverwaltung gegen jede Neuerung mit der Angabe gesperrt,
dass mit dem für die Verpflegung verfügbaren geringen Geldbetrag, pro Kopf und
Tag etwa 28 Pfennige (ausser dem extra gelieferten Brot), Besseres sich nicht
leisten lasse, vollends nicht ein Zuschuss an dem theuren Fett. Dem gegenüber
hat Brcuuorxrzß) nicht nur nachgewiesen, dass sich ohne Erhöhungder Ver
pflegungskosten die Ration zweekmässigcr und fettreicher herstellen lasse, sondern
auch 30 verschiedene, sehr rationell combinirte Kostrationen angegeben, von denen
bei den üblichen Preisen des Einkaufes der Lebensmittel im Grossen keine den
Satz "on 28 Pfg. pro Kopf und Mann übersteigt. Dabei bieten diese Rationen
im Mittel 115 Grm. Eiweiss, 50 Grm. Fett und 500 Grm. Kohlehydrate, also
dem theoretischen und praktisch erprobten Bedarf entsprechend.

im Felde, ja schon im Manöver ist häufig aus Mangel an Zcit die Ein
haltung der Mahlzeitordnung unmöglich, so dass die weit überwiegende Quote der

'l‘agesportion in einer Hauptmahlzeit aufgenommen werden muss, die dann, wenn

irgend möglich, in die Mitte oder an den Schluss des angestrengten Dienstes

(S-—10stündiger Marsch mit 20 Kgrm. Belastung) zu verlegen ist.
Die Schwierigkeit, mit welcher früher die Verpflegung im Kriege oder

auf Expeditionen zu kämpfen hatte, dass nämlich die Animalien, insbesondere das
frische Fleisch, in Folge des tagelangen Transportes, aber auch z. B. das Brot
durch Vcrschimmelii verdarb und ungeniessbar wurde, hat sich in neuerer Zeit
wesentlich ermässigt in Folge der fabrikmässigen Herstellung von conservirten

Lebensmitteln, welche mit kleinerem Volumen und Gewicht und also leichterer

Transportfähigkeit als die frischen grosse Haltbarkeit verbinden. Aus dieser

Gruppe der Oonscrven sei hier nur als auf die wichtigsten hingewiesen:
Büchsenfleisch, Salz- oder Pökelfleisch, Speck, Erbswurst, Zwieback, Suppentafeln,
gemahlene Kaffeebohnen u. A. Wenn auch die meisten von ihnen nicht den an
genehmen Geschmack der frischen oder frisch zubereiteten Substanzen haben und
deshalb zum dauernden Genuss nicht wohl geeignet sind, so können sie doch
für den zeitweisen Ersatz der nicht zu beschatfenden frischen Lebensmittel grosse
Bedeutung gewinnen.

In Fraindesland oder auf Expeditionen kann aber auch der Fall sich er
eignen, dass in Folge schlechter Wege oder aus Mangel an Transportmitteln oder
in Folge Absehneidung des der Truppe nachrückenden Transportes seitens des
Feindes für 1——2 Tage die Zufuhr von Lebensmitteln ganz stockt. Für solche
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Nothfalle dient der von den Mannschaften mitzuführende eiserne Bestand. Der
selbe muss eine wenig voluminöse, möglichst concentrirte, unbegrenzt haltbare

Nahrung für mindestens 2 Tage abgeben, d. h. alle Nahrstoffe und Genussmittel
in für 2 Tage ausreichender Menge enthalten, also 240—260 Grm. Eiweiss,
160-200 Grm. Fett und 1000 Grm. Kohlehydrate ausser den Gewürzen und
Genussmitteln, entweder an sich, schon im rohen Zustand schmackhaft und geniess
bar sein oder dies durch kurzes Kochen mit Wasser werden und Alles in Allem
höchstens das Gewicht von 2 Kgrm. erreichen, um die Mannschaften nicht zu
sehr zu beschweren. Auch die Herstellung des eisernen Bestandes ist durch die

Verwendung der oben genannten Conserven wesentlich erleichtert worden.
Die beim deutschen Reichsheer eingeführte, auf 3 Tage bemessene eiserne

Portion bietet nach GAUSER 4) im Ganzen entweder 1500 Grm. Zwieback, 1100 Grm.

Salzfleisch und 375 Grm. Reis (pro Tag 133 Grm. Eiweiss, 23 Grm. Fett, 470 Grm.
Kohlehydrate) oder 500 Grm. Zwieback, 510 Grm. Speck, 376 Grm. Graupen

(pro Tag 70 Grm. Eiiveiss, 136 Grm. Fett, 465 Grm. Kohlehydrate). Die erstere
Combination ist zu fettarm, die zweite wiederum eiweissarm; zudem sind beide,
auch im zubereiteten Zustande, wenig schmackhaft, so dass sie allenfalls zur Noth

geniessbar sind, aber zumeist mit Widerwillen und Unlust verzehrt werden. Endlich
haben sie ein Gewicht von 3 Kgrm.; ein solches von 2 Kgrm., d. h. eine für
nur 2 Tage reichende Portion, sollte nicht überschritten werden.

Als passende Combinationcn für auf 2 Tage bemessene, 1770—1950 Grm.
wiegende eiserne Bestände empfiehlt UFFELMANN‘) mehrere, z. B. 700 Grm.
Schinken mit Speck, 1000 Grm. Zwieback, 150 Grm. Kartotfelpräserven, 40 Grm.

Kaffee, 20 Grm. Kochsalz.

Literatur: ‘) Förster, a. a. 0., pag. 380. -— ’) Roth u. Lex, Militärgesund
heitspflege. H, pag. 575. — ‘) Buchholtz, Rathgeber für den Menagebetrieb der Truppen.
Berlin l8S2, pag. 129, 130. ——‘) Gauser, Arch. f. Hygiene. III, pag. 500. —— ") Uffelmann,
a. a. O. pag. 412.

3. Gefangene.

Die Gefüngnisskost soll nicht mehr Nahrstotfe (und Genussstofle) bieten,
als zur Erhaltung des stotflichen Gleichgewichtes eben ausreicht. Ein Mehr würde
den Zweck der Bestrafung verciteln, ein Weniger die Gesundheit gefährden und
damit die Erwerbsfähigkeit nach der Entlassung aus der Strafhaft schädigen,
unter Umständen sogar vernichten. Für den moralisch noch nicht ganz Ver
kommcnen bietet das Leben im Gefängniss eine Reihe von psychisch-deprimirenden
und damit auch die Function der Organe, unter Anderem auch des Verdauungs
apparates schädigenden Momenten: der Aufenthalt in geschlossenen Räumen, der

Mangel an freier Bewegung, die stete Beaufsichtigung, die andersartige Beschäf

tigung, als die Inbaftirten sie draussen geübt (Dütenkleben, Verfertigung von

Pappsehachteln, Cigarrenwickcln u. A.)‚ Grund genug, diese mit der Strafhaft
unerlässlich verbundenen, seelisch und körperlich ungünstigen‘ Einflüsse nicht noch
durch eine ungenügende Ernährung zu steigern.

Für die nur leichte Arbeit verrichtenden Insassen der Ge
fängnisse genügt ein Kostmass von 90 Grm. Eiweiss, 35 Grm. Fett und
350 Grm. Kohlehydrate (2130 Cal.) und für kleinere, schwächliche
Männer, sowie für Weiber (mit Ausnahme besonders grosser und schwerer)
der mindeste Satz von C. VOIT: 85 Grm. Eiweiss, 30 Grm. Fett, 300 Grm.
Kohlehydrate (1858 Cal.).

Dagegen muss den in der Regel stark arbeitenden Zuchthauslern
der Satz flir „mittlere Arbeit“ mit 100—110 Grm. Eiweiss, 56 Grm. Fett und
500 Grm. Kohlehydrate (3000 Cul.) bewilligt werden. Dieselbe Ration kommt
auch dcu Insassen der Arbeitshäuser zu.

Der generelle Missstand 1
), an dem, von England abgesehen, die Gefängniss
kost der meisten Länder litt, war der, dass sie fast nur Vegetabilien, nur wenig
‚Animalieu und (liese nicht jeden Tag, zu wenig Fett und zu viel Kohlehydrate
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bot. Neuerdings hat sich in dieser Hinsicht ein vortheilhafter Wandel vollzogen.
Selbst wenn die thatsächlich in der Kost enthaltene Menge der einzelnen Nähr
stotfc die obigen Kostsätze erreicht, so ist damit noch nicht gesagt, dass die
daraus ausgenutzten Nährstotfe dem Bedarf genügen, so lange wir nichts über
die Verwerthung der Kost im Darm wissen. In dieser Hinsicht ist sicher einmal,
dass die Vegctabilien schon an sich mit wenigen Ausnahmen schlechter verwerthet
werden und noch um so schlechter, je weniger sorgfältig die Zubereitung, je
grösser das Volumen ist und je grössere und derbere Stücke sich darin finden.
Endlich ist für die Ausnützung pflanzlicher Kost auch die freie Körperbewegung,
wie es scheint, nicht ohne Einfluss. Ist es somit schon für den frei Lebenden
ausserordentlich schwer, von einer rein pflanzlichen Kost auf die Dauer, unbeschadet
seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu leben, so scheint nach den Erfahrungen

zahlreicher, gut beobachtender Acrzte dies für den Gefangenen rein unmöglich zu
sein. Auch musste es schon die Aufmerksamkeit auf sich lenken, dass in England,
wo den Gefangenen täglich 117 Grm. Fleisch verabreicht werden, die Morbidität
und Mortalitat der Insassen erheblich niedriger war als in den anderen Ländern,
wo Animalien nur wenig und Fleisch nur selten gegeben wurde.

Welchen Unterschied in Bezug auf die Ausnützung ein Zuschuss an Ani
malien und ein entsprechender Abzug an den Vegctabilien bedingt, ergeben
SCHUSTER’S 2) Untersuchungen über die Ausnützung der Nahrung. Im Zuchthause‚
wo nur Vegctabilien (Brot, ‘Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Gemüse) zur Verwendung
gelangten und es nur 3mal in der Woche je 60 Grm. Fleisch gab, wurden von
den gebotenen 104 Grm. Eiweiss nur 78 Grm. :: 72% thatsächlich ausgenützt,
dagegen im Gefängniss, wo es täglich 116 Grm. Fleisch und weniger Vegctabilien

(nur etwa 3
/5 so viel als im Zuchthaus) gab, wurden von den eingeführten 87 Grm.

sogar T6 Grm. Eiweiss : 87°'o im Darm verwerthet.
Bezüglich des niedrigsten Zuschusses von Animalien, der die sonst

vegetabilische Nahrung zu einer erspriesslicheren zu gestalten vermag, gehen die
Ansichten der Gefängnissärzte auseinander. In den belgischen Gefängnissen, sowie
in dem Strafgefangniss Plötzensee sah man durch Verabreichung von je 100 Grm.
Schlachtfleisch (: 70 Grm. knochenfrei) an nur 4 Tagen der Woche und von
etwas (50 Ccm.) Milch eine entschiedene Besserung im Befinden und in der Ess
lust; noch bessere Resultate haben KROHNE und LEPPMANN‘) in der Strafanstalt
Moabit (bei Berlin) dadurch erzielt. dass sie, ohne wesentliche Erhöhung der Ver
pflegungskosten, Haringe, Magermilch und Käse in die Kost der fleischfreien Tage
einfügten. Auch Buttermilch dürfte sich wegen ihres Eiweiss- und Zuckergehaltcs
und ihrer leichten Verdaulichkeit, aber in Rücksicht auf die zahlreichen darin
vorhandenen Gährungserreger (Mikroorganismen) nur für Gefangene mit intactem
Verdauungsapparat empfehlen. 4)

Leidende, schwächliche oder appetitlose Gefangene erhalten nach BAER'S 5)

nachahmenswerthem und auch vielfach befolgtcm Vorgang eine Extrazulage von
125—150 Grm. Fleisch oder von 500 Ccm. Milch, auf Anordnung des Arztes
unter Umständen Fleisch und Milch, Magenkrankc daneben noch statt der gewöhn
lichen schweren, hülsenfruehtreichen Kost leichter verdauliche Mehlgerichte und
Gemüse (s

.

später).
Da die zur Kost verwendeten Vegctabilien Fett nur minimal enthalten,

bedarf es zur Erreichung der Fettquote eines besonderen Zuschusses, und zwar
wird in den preussisclien Gefängnissen pro Tag 25 Grm. Fett extra verabfolgt.
Wenn damit auch für den leicht arbeitenden Gefangenen annähernd de! Bedarf
gedeckt werden kann, ist dies nicht für den arbeitenden Zuchthäusler der Fall,
der, um seinen Fettsatz zu erreichen, entweder 45 Grm. Schmalz oder neben
25 Grm. Fett noch etwa 60 Grm. Fettkäse erhalten müsste.

Unter den Vegctabilien steht quantitativ obenan das Brot, wovon in
Preussen 625—650 Grm., anderswo 500—850 Grm. verabreicht werden. 650 Grm.
Brot genügen dem Bedarf des leicht und schwerer arbeitenden Gefangenen. Das
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gelieferte Brot ist Roggenbrot von ganzem Korn, sogenanntes Schrotbrot, und
wegen der Beimischung der gesammten Kleie weniger bekömmlich und schlecht
ausnützbar. Durch feinere Vermahlung der Kleienbeimengung würde auch hier
das Brot ohne wesentliche Vertheuerung sich besser bekömmlich und besser aus
nützbar herstellen lassen.

Nächst dem Brot kommen die Hülsenfrüchte, welche sehr hohen
Eiweiss- und Kohlehydrat- und mässigen Fettgehalt besitzen und, mit Wasser gar
gekocht, in Suppen- und Breiform auch gut im Darm verwerthet werden. Leider
sind sie wenig schmackhaft, werden von Vielen schlecht vertragen und durch
reichliche Gasbildung im Darm lästig. Man sollte sie deshalb in der Kost
beschränken und statt ihrer einen Tag um den anderen die leicht verdaulichen
Getreidemehlgebäieke oder Reis geben. Gefangene, welche die Hülsenfrüchte schlecht

vertragen, können im Gefängniss Plötzensee auf ärztliche Verordnung statt der
selben Fleischbrühe mit Reis oder Gries und Gemüse neben Fleisch bekommen.
Auch diese von BAER eingeführte „Mittelkost“ hat sich als sehr zweckmässig bewährt.

Reichlich enthält das Mittag- und Abendessen auch Kartoffeln, von
denen indess nicht mehr als höchstens 500 Grm. pro Kopf und Tag gegeben
werden sollten. Daneben werden Getreidemehle zu Suppen, Grütze zu Suppen
und Brei, Kohl- und Rübenarten zum Mittag- und Abendessen verwendet.

Von den Würzstoffen, welche zur Schmackhaftigkeit der Speisen und
zum Regehalten des Appetits wesentlich beitragen, können aus ökonomischen
Rücksichten nur Kochsalz, Zwiebeln, Suppengrünes und allenfalls Essig verwendet
werden. Kaffee giebt es nicht, statt desselben am Morgen eine Suppe, eventuell
dazu 50 Ccm. Llilch.

Selbst wenn man von dem in dcr Gefängnisskost zumeist vorhandenen

Uebermass der Vegetabilieu, der geringen Fettration und dem nur an einigen
Tagen genügenden Zuschuss an Animalien absieht, so liegt wesentlich in der
Zubereitung der Kost und insbesondere des Mittags- und Abendessens der
wunde Punkt, welcher früher in noch höherem Grade als in neuerer Zeit, wo
sich schon viel in dieser Beziehung gebessert hat, die Kost zu einer ungünstigeren
und für die Dauer Vielen unerträglichen gestaltet hat. Die mangelhafte, nicht

sorgfältige Zubereitung, bei der die Vegetabilien nur halbgar werden, die geringe
Schmackhaftigkeit in Folge des Mangels oder ungenügenden Zusatzes von Gewürzen,
die stete Eintönigkeit in Geschmack, Form und Consistenz, vor Allem die stets
sich gleichbleibende breiartige Consistenz des sogenannten zusammengekochten

Essens, alle diese Momente sind es, welche insbesondere in früherer Zeit, bevor
man darauf zu achten gelernt hat, zu dem „Abgegessensein“, Appetitlosigkeit
bis zur Brechneigilng und zeitweise gänzlicher Abstinenz der Nahrungsaufnahme
geführt haben, in Folge deren die an sich schon wenig kräftigen Leute schnell

herunterkommen, bald unter unstillbaren Durchtällen, bald unter hartnäckiger

Verstopfung, und schliesslich der Lungenschwindsucht oder iutercurrenten
Krankheiten zum Opfer fallen. Das breiige znsammengekochte Essen ist ausser

ordentlich wasserreich, enthält 801/0 Wasser und darüber, daher der Gefangene
bei der geringen Körperbewegung, die er sich machen kann, nicht im Stande
ist, sich dieses Wasserüberschusses zu entledigen. Deshalb empfiehlt es sich,
etwa einen Tag um den andern die hreiige mit weicheonsistenter Kost ab
wechseln zu lassen, ferner durch Zugabe von Animalien und durch verständige
und dabei ökonomische Abwechslung in dem zugesetzten (iewürze auch Aenderungen
im Geschmack der Speisen, endlich durch eine, dem Zusatz der Animalien ent

sprechende und den obigen Kostnormen angepasste Verringerung der Vegetabilicn
und des Wassers eine Verkleinerung des Volums der täglichen Speisen
eintreten zu lassen. Letzteres ist ein umso dringenderes Postulat, als noch jetzt
die zubereiteten Speisen einschliesslich des verzehrten Brotes mindestens 2750 Grm.

wiegen. Ein Tageswolum, das 2000 Grm., vollends 2300 Grm. übersteigt, ist
entschieden zu hoch, überlastet den Darm und führt bei habittieller Einfithrnng
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zu einer dauernden Erweiterung des Verdauungsapparafes mit Herabsetzung seiner
chemischen und motorischen Function.

Während in Ocsterreich schon im Strafurthcil die Einschiebung eines
Fasttagcs ein- bis zweimal im Monat als Strafverschärfung ausgesprochen werden
kann, wird in Preussen von der vorübergehenden Nahrungsentziehung
nur als Disciplinarstrafe gegen renitente, sich der Anstaltszucht nicht fügende
Gefangene in seltensten Fällen Gebrauch gemacht; selbstverständlich darf dieses
Mittel nur bei noch leidlich kräftigen und sonst gesunden, nie aber bei schon
entkräfteten Menschen angewendet werden. Auch die Verschärfung der Strafhaft
durch Verurtheiluug zu Wasser und Brot ist als eine thcilweise Entziehung
der Nahrung anzusehen, da das Brot zwar werthvolle Nährstolfe enthält, aber
selbst bei der grössten Menge, die davon neben Wasser aufgenommen werden

kann, sagen wir 750 Grm., keine Nahrung vorstellt, weil darin zwar 50 Grm.
Eiweiss und 340 Grm. Kohlehydrate sind, davon aber nur 35 Grm. Eiweiss und
310 Grm. Kohlehydrate resorbirbar, eine Nährstoffmenge, die selbst bei möglichster
Körpcrruhe weit davon entfernt ist, dem Bedarf zu genügen.

Was endlich die jugendlichen Gefangenen im Alter von 15 bis
18 Jahren anlangt, so muss bei ihrer Ernährung einmal berücksichtigt werden,
dass ihr Körper in rascher Entwicklung begriffen ist und deshalb durch eine
unzweckmässige oder ungenügende Ernährung schwer, eventuell für das ganze
fernere Leben geschädigt werden kann. In Rücksicht auf das rapide Körper
Wachsthum muss man ihnen annähernd dieselbe Ration als den schon erwachsenen

Gefangenen bewilligen, also 85-90 Grm. Eiweiss, 35 Grm. Fett und 350 Grm.
Kohlehydrate. Von Animalien ist mindestens einen Tag um den anderen Fleisch
(125 Grm. Schlachtfleisch : 110 Grm. knochenfrei), an den Zwisehentagen ein
Iläring oder 50 Grm. Käse, an allen Tagen zweckmüssigerweisc 200—250 Grm.
Milch zu geben. Die Brotration soll 500 Grm. nicht erreichen, geschweige denn
übersteigen. Von sonstigen Vegetabilien sind zu verwenden Getreidemehl und
Hülsenfruchtmehl zu Suppen, Kartoffeln, nicht über 350 Grm. pro Tag, grüne
und Wurzelgemüse (Kohl, Mohrrüben). Alkaloidhaltiger oder alkoholischer Genuss
mittel bedarf es nicht. Zweckmüssige Zusammenstellungen für die Tagesration
jugendlicher Gefangenen giebt UFFELMANN 6); eine solche besteht z. B. aus
250 Grm. Milch, 125 Grmxschlachtfleisch, 450 Grm. Brot, 350 Grm. Kartoffeln,
125 Grm. Mehl zu Suppen, 150 Grm. Gemüse, 30 Grm. Schmalz.

Die gelegentlich in Gefängnissen auftretenden Scorbutepidemien, welche
den grössten Theil der schon an sich wenig resistenten Gefangenen befallen und
in Folge der Blutverluste und Entkräftung oder sich anschliessender Nachkrank
heiten (allgemeine Wassersucht) einen grossen Procentsatz von Opfern gefordert
haben, sind (lank den hygienisch-günstigeren Verhältnissen (trockne Gefängniss

zellen, reichliche Lüftung, bessere und zweckmässigere Ernährung) höchst selten
geworden. Den kalireichen Wurzelgewächsen und frischen grünen Gemüsen

(Kartoffeln, Rüben, Mohrrüben, Kohl) rühmt man eine antiscorbutische Wirkung
nach; in ähnlicher Weise soll auch der grössere Fettgehalt“) der Kost von

günstigem Einfluss sein.

Literatur: l) A. Baer, Die Gefängnisse, Strafanstalten und Strafsysteme. Berlin
1871; "ierteljahrsehrift f‚ öffentl. Gesundheitspflege. VIII, pag. 601; Blätter f. Getängnisskunde.
XVlII, pag. 1523. — 2) Schuster, bei Voit, a. a. O. pag. 142. —- i‘) Krohne und Lepp
mann, Berliner klin. Woehenschr. lS90‚ Nr. 30. —- ‘) G. Voit, Münchener med. Wochenschr.
1886, Nr. lff. — i) U ffelmann, a. a. O. pag. 379. — ') Felix, Viertelsjahrsehr. f. öffentl.
Gesundheitspflege. III, pag. II].

4. In Armcnhünscrn und Versorgungsanstaltcn.

Während in den Armenhäusern solche Leute verpflegt werden, welche,
zum Theil noch in den besten Jahren stehend und ziemlich arbeitsfähig, in Folge
längerer Arbeits- und Erwerbslosigkcit dem Gemeindeverband zur Last fallen,
für die ihnen gewährte Kost und Wohnung aber noch mehr oder weniger Arbeit
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zu leisten haben, finden in Versorgungsanstalten solche Individuen Unterkunft, welche
durch Alter oder körperliche Gebrechen (unheilbare chronische Krankheiten,
Siechthum, Blindheit, Taubstummheit) arbeits- und erwerbsunfähig geworden sind;
danach bezeichnet man die Versorgungsanstalten als Altersversorgungsanstalten
oder Pfründen, Siechenhauser, Idioten-, Blinden- und Taubstummenanstalten. In
der Mehrzahl dieser Anstalten werden die vermögenslosen Insassen aus öffent
lichen oder privaten Mitteln oder aus solchen milder Stiftungen verpflegt. Für
die Ernährung dieser verschiedenen Classen ist einmal zu berücksichtigen, ob
dieselbe unentgeltlich, zu Lasten des Staates oder der Gemeinde zu erfolgen
hat —— in diesen Fällen wird die Verpflegung möglichst ökonomisch zu leiten
sein — oder ob es sich um zahlende, den besseren Ständen angehörige und vor
dem Eintritt in die Anstalt an eine reichliche Verköstigung gewöhnte Individuen
handelt. 1)

Für alle älteren, nicht arbeitenden Insassen dieser Anstalten wird
im Allgemeinen als Erhaltu ngskost die VoIT’sche 2) Norm ausreichen: 80—90 Grm.
Eiweiss, 35—40 Grm. Fett, 300——350 Grm. Kohlehydrate, und zwar die
höheren Zahlen für die Männer, die niedrigeren für die Weiber. Die dauernd
bettlägerigen Siechen werden in Folge des geringen Stoffverbrauches bei Körperruhe
schon mit 250 Grm. Kohlehydrate auskommen.

Für die an eine bessere, an Animalien reichere Kost Gewöhnten:
80-90 Grm. Eiweiss, 50-55 Grm. Fett, 250—300 Grm. Kohlehydrate.

Endlich für die arbeitenden Armenhausler zur Erhaltung ihrer
Arbeitsfähigkeit die Ration des „mittleren Arbeiters“ mit 100-110 Grm. Eiweiss,
56 Grm. Fett, 500 Grm. Kohlehydrate.

Die Kost der im mittleren Lebensalter stehenden, arbeitenden Insassen
der Armenhäuser wird qualitativ der verbesserten Gefängnisskost etwa entsprechen
dürfen, derart, dass dieselben pro Tag 650-450 Grm. Brot, ferner Hülsenfrüchte,
Kartoffeln (etwa 500-600 Grm.), Reis, Gctreidemehle, Kohl- und Rübenarten,
von Animalien zvreckmässig 200 Ccm. Milch, 25 Grm. Schmalz, viermal in der
Woche je 150 Grm. Fleisch, an den fleischfreien Tagen 1-2 I-Iäringe oder Käse
erhalten. In Bezug auf Gewürze, Genussstofie, Form und Consistenz der Nahrung
trifft das bei der Gefängnisskost Angeführte auch hier zu.

Bei der Verpflegung der alten nicht arbeitenden Pfründner ist
zu bedenken, dass dieselben wegen defecter Zähne die Nahrung nur ungenügend
zu kauen vermögen und dass daher die Speisen schon in flüssiger oder breiiger
Form und in einem der Zerkleinerung nur wenig bedürftigen Zustande der
weichen Consistenz gereicht werden müssen, dass ferner die mit dem Alter fort
schreitende Abnahme der Energie der Organfunctionen auch den Verdauungs
apparat trifft, daher sie eine voluminöse, derbe, cellulosereiche, blühende Kost,
z. B. Leguminosen, Schwarzbrot, schlecht vertragen, endlich dass die mangelnde
Körperbewegung, beziehungsweise körperliche Arbeit weder eine zu wasserreiche
noch zu voluminöse Kost gestattet. Deshalb werden die leichter verdaulichen,
weniger Ballast liefernden und relativ gut ausnützbaren Vegetabilien die Grund

lage der Kost bilden müssen: weiches, gut ausgebackenes Weissbrot (Weizen
brot), Mehl zu Suppen und zu Gebacken (mit Schmalz), Reis und Kartoffeln in

Suppen- und Breiform; von Animalien täglich Milch und dreimal wöchentlich
Fleisch, an den anderen 4 Tagen entweder ein Zuschuss an Milch oder Käse
oder I-Iüring. Auf die 'I‘agesrat-ion wären mit UFFELMANN 3) zu rechnen: 400 Grm.
Brot, 300 Grm. Milch, 125 Grm. Reis (abwechselnd mit 100 Grm. Mehl), 250 Grm.

Kartoffeln, 20 Grm. Schmalz; dreimal wöchentlich je 125 Grm. Fleisch, an den
vier anderen Tagen je 200 Ccm. Milch mehr und 50 Grm. Käse oder 1 Häring.
An Genussmitteln Kaffee und eventuell etwas Tabak. Weiber werden auch schon
mit 300 Grm. Brot pro Tag ausreichen.

Auch für die bettlälgcrigen Siech en wird vorstehende Kostordnung sich
zvreckmiissig erweisen. Selbst jüngere oder im mittleren Lebensalter stehende
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Siecbe dürfen wegen der andauernden Bettlage kein Uebermass von Vegetabilien
erhalten, auch wenn sonst ihr Verdauungsapparat gut functionirt. Nur werden
sie wegen ihres geringen Bedarfes an Kohlehydratcn bei der steten Körperruhe
schon mit 300 Gr1n. Brot und 150 Grmliartotfeln auskommen können.

In den Anstalten, wo Pfleglinge der besseren Stände zum grössten
Theil gegen einmalige Vorausbezahlung, sogenannten Einkauf, oder gegen Ent
richtung eines jährlichen Pensionsgeldes Unterkunft und Verpflegung finden, darf
die Wohlfeilheit der Verköstigung weniger in Betracht kommen und muss hier
besondere Berücksichtigung dem Umstand zu Theil werden, dass die Pfleglinge
von früh an oder wenigstens seit einer Reihe von Jahren eine an Animalien
mehr oder weniger reiche, nur massig voluminöse Kost zu sich genommen
haben. Hier würde es zweckmässig sein, neben 300—400 Grm. Weissbrot oder
gutes Roggenbrot (die kleineren Zahlen beziehen sich auch hier auf weibliche

Personen‘) 200 Grm. Kartotleln, 100 Grm. Reis oder Mehl, von Animalien täg
lich je 300 Grm. Milch und 150 Grm. Fleisch, 30—35 Grm. Schmalz, sowie
40 Grm. Käse oder 1 Häring oder 40 Grm. Wurst zu geben, dann “iürde die
Ration von 80—90 Grm. Eiweiss, 50-55 Grm. Fett, 250—‘30O Grm. Kohle
hydrate erreicht werden. Von Genussmitteln täglich Kafiee und 350—500 Ccm.
Bier, eventuell Tabak.

Was endlich die Verköstigung unbemittelter, ‚sonst gesunder, aber blinder,
taubstummer oder gcistesschwacher Menschen anlangt, so werden den Erwachse
nen unter ihnen, da dieselben keine nennenswerthe Arbeit verrichten, etwa die
oberen Satze für die Pfründner: 90 Grm. Eiweiss, 40 Grm. Fett, 350 Grm.
Kohlehydrate als Minimalration zukommen. Jüngere, noch im Entwicklungsalter
stehende Individuen dieser Classen sind nach den oben bei den Waisenkindern
entsprechenden Alters abgeleiteten Grundsätzen in quantitativer und qualitativer
Hinsicht zu ernähren.

Literatur: 1) Forster, a. a. O. pag. 401; Zeitschr. f. Biol. IX. pag. 401; bei
Toit, Untersuchung der Kost, pag. 186. —- ’) C. Voit, Untersuchung der Kost, pag. 17;
Zeitschr. f. Biol. XII, pag. 32. -— i‘

) Uffelmann, a. a. O. pag. 390.

5. In Volksküchen.

Unter Volksküchen sind gemeinnützige Anstalten zu verstehen, deren
Aufgabe es ist, für die einer geordneten Haushaltung entbehrenden oder fern
von ihrer Wohnstätte arbeitenden, minder situirten Leute zu möglichst billigem
Preise einzelne zweckmassig combinirte, gut zubereitete sättigende Mahlzeiten zu
liefern. Einmal in Folge des Einkaufes der Lebensmittel im Grossen, sodann
wegen der Zubereitung der Nahrung in, 50 bis Hundertcn von Einzelportionen
entsprechenden Massen, endlich in Folge der unentgeltlichen Thätigkeit des
Leitungs- und Aufsichtspersonals, und weil der für sonstige Speiseanstalten be
anspruchte Unternehmergewinn hier fortfällt, werden bei dieser Art. des Betriebes
erhebliche Ersparnisse gemacht, welche jedem Einzelnen entsprechend zu Gute
kommen. Solche Volkskttchen, welche aus den eigenen Einnahmen auch ihre
Ausgaben bestreiten und somit des Odiums, dass ihrem Besucher eine Wohlthat
oder Unterstützung zu Theil wird, entbehren, eignen sich in grösseren Städten
für deren zahlreiche, in kleinen Verhältnissen lebende, aber zum Zweck ihrer
Arbeitsfähigkeit einer guten nahrhaften Kost bedürfende arbeitende Volksclasse,
sodann in industriellen Centrcn für das grosse Arbeiterpersonal, und haben-sich
auch wesentlich an solchen Orten Volks- und Arbciterkttchen entwickelt, die bei
guter Leitung und genügendem Verständniss für die Geschmacksrichtung des sie
besuchenden Publicums je länger, desto besser prosperiren. Endlich ist in neuerer
Zeit von den Besitzern oder Leitern grosser industrieller Unternehmungen der
dankenswerthe und erfolgreiche Versuch gemacht worden, die Arbeiter zum
Selbstkostcnpreise gut und möglichst billig zu verpflegen. Von solchen Arbeiter
küchen, sogenannten Menagen, seien als Beispiel die Verpflegungsanstillten ge
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nannt, die auf den grossartigen Industrieanlagen von Krnpp (in Essen, West
phalen) errichtet sind.

Diese Anstalten liefern. bei uns in Deutschland entweder nur die Haupt
mahlzeit, das Mittagessen, oder auch noch das Abendessen; in einigen kann man
auch Milchkaffee oder Thee oder leichtes Bier zu wohlfeilen Preisen erhalten.
Daneben gibt es seit Jahren in England, neuerdings auch bei uns, sogenannte
Volkskaffee- oder Theehäuser, in welchen die resp. Getränke nebst einem
Imbiss (Brot, Butter, Milch, Käse, Wurst) abgegeben werden. Endlich gibt es
noch Volksküehen in England, Frankreich, Belgien, in denen Jedermann nach
Belieben einzelne zubereitete Nahrungsmittel oder Gerichte, sowie Kaffee, Thee,
Bier wohlfeil kaufen kann, also z. B. 1 Portion Fleischbrühe oder Fleisch oder
Reis oder Kartoffeln oder Brot oder Gemüse u. s. w. Dagegen sind die soge
nannten Snppenanstalten, welche zwar eine mehr oder minder gehaltreiche,
warme Suppe liefern und nur für die Verpflegung derjenigen in Betracht kommen,
welche nicht einmal die Kosten einer halben Mittagsportion aus der Volksküche

(für 15 Pfg. = 9 Kreuzer) bestreiten können, hier nicht mitzurechnen, weil eben
das von ihnen gelieferte Gericht weit davon entfernt ist, selbst bei reichlichem
Genuss von Brot eine volle Mahlzeit abzugeben.

Das Mittagessen, die hauptsächliche oder sogar einzige von den
Volksküchen gelieferte Mahlzeit, schliesst nach den Bestimmungen von FORSTER‘)
und C. VOIT 2) bei süddeutschen Arbeitern 45—48"/o der gesammten Nährstoffe
der Tagesration ein; nach den Ermittlungen von UFFELMAKN 3) an norddeutschen
Arbeitern nur 40"/o der Tagesration, darin reichlich die Hälfte der täglichen
Fettquotc, aber nur 1

/3 der Kohlehydrate. Da nun das tägliche Kostmass eines

„mittleren Arbeiters“ 110 Grm. Eiweiss, 56 Grm. Fett und 500 Grm. Kohle

hydrate enthalten soll, so müsste das Mittagessen, wenn es ausreichen und den
Gewohnheiten der Arbeiter entsprechen soll, etwa 50 Grm. Eiweiss, 30 Grm.
Fett und 110 Grm. Kohlehydrate bieten. Aeltere, weniger stark arbeitende
lilänner und die Arbeiterinnen werden schon mit 40 Grm. Eiweiss, 25—3i0 Grm.
Fett und 100 Grm. Kohlehydrate in der Mittagskost ausreichen.

Die Combination der Nahrungsmittel zum Mittagessen anlangend, würden
einmal schon wegen der Wohlfeilheit, sodann wegen des zur Sättigung erforder
lichen grösseren Volumens der Speisen die Vegetabilien die hauptsächlichsten
Bcstandtheile bilden müssen. An sich lässt sich dagegen um so weniger ein
wenden, als die Besucher der Volkskticheu überwiegend von Jugend auf an
dcrbere vegetabilische Nahrung gewöhnt sind. Ausserdem wird das Gefühl der
Sättigung, welches für die Arbeitsfähigkeit und Arbeitslast unerlässlich ist, erst
durch ein gewisses Volumen der Nahrung herbeigeführt, und ein solches Volumen

geben am ehesten die bei der Zubereitung reichlich Wasser aufnehmenden Vegeta
bilien. Dabei wird man darauf sehen müssen, dass das Gewicht der Mahlzeit
1000 Grm. nicht übersteigt, es sei denn, dass die betreffenden Individuen von

Jugend auf an eine voluminösere Mahlzeit gewöhnt sind. Dagegen ist daran zu

erinnern, dass auch schon bei kleinerem Volumen der Mahlzeit Sättigung eintritt,
wenn die Speisen fettreich sind. Und gerade dies ist, wie wir noch besprechen
werden, ein, wenn auch nicht genereller, so doch häufiger Missstand der Kost
in Volksküehen, dass sie zu fettarm ist; unter die obige Quote von 30 Grm.
Fett sollte der Gehalt der Mahlzeit nur dann und auch dann nur wenig sinken,
wenn reichlich Eiweiss geboten wird.

Ausser dem in Form von Schmalz bei der Zubereitung der Speisen zu

gesetzten Fett soll die Mahlzeit noch andere Animalien enthalten, und zwar,
wenn möglich, jeden Tag mindestens 150 Grm. Schlaehtfleisch (z 135 Grm.
knoehenfrei) oder entsprechend 1——2 Häringe und, was zur Herstellung mancher

Gerichte (z
. B. Milchreis, Kartoffelpurce) erforderlich, Milch zu etwa 150 Grm.

pro Kopf. Zur Abwechslung im Geschmack wird man zureckmiissig bald Rind
fleisch, bald fettes Schweinefleisch, bald Pökelfleiseh, bald Hammelfleisch, bald
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Hiiringe, bald stark durchwachsenen Speck verabreichen. Von Vegetabilien kommen

hauptsächlich in Betracht: Getreidemehle zur Bereitung von Klössen, Hülsen
früchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), in Breiform zubereitet, Reis (als Milchreis),
Kartoffeln (höchstens 500 Grm. pro Kopf), Mohrrüben und Kohlarten, Backobst

(als Zusatz zu Mehlklössen oder zu Reis, sogenannten Apfelreis).
Sodann ist die grösste Sorgfalt auf die Zubereitung zu verwenden, ins

besondere darauf, dass die Vegetabilien gar und weich gekocht sind, sowie
dass durch geeignete Abwechslung in den zugesetzten Gewürzen: Salz, Zwiebeln,
Petersilie, Senf, Essig u. s. w., und in der Zubereitung: Kochen, Braten, Dämpfen,
Rösten, auch dem Geschmacksbedürfniss gebührende Rechnung getragen wird.
Auch Abwechslung in Form und Consistenz wird geboten sein, derart, dass
breiige Gerichte, sogenanntes zusammengekochtes Essen und wcich-consistentcre
einander ablösen. Deshalb hat es keinen rechten Sinn, hier Kostordnungen anf
zustellen, da dieselben in den verschiedenen Ländern, ja schon in den verschie
denen (iegenden desselben Landes verschieden sein müssen. Nur um ein Beispiel
für eine solche Mittagsportion zu geben, greife ich aus 11 von UFFELMANX d)
für den Geschmack des Norddeutschen gemachten Vorschlägen einen heraus.
Mohrriiben und Kartotieln mit Rindfleisch für 100 Personen: 25 Kgrm. Mohr
riiben, 60 Kgrm. Kartoffeln, 2Kgrm. Schmalz, 34 Kgrm. fettes Rindfleisch,
3 Kgrm. Salz; in der Einzelportion 50 Grm. Eiweiss, 32 Grm. Fett und 161 Grm.
Kohlehydrate bietend, also möglichst entsprechend obiger Forderung und um
30 Pfg. (: 18 Kreuzer) erhältlich.

Andere Kostrationen für Volksküchen‚ welche dem Geschmack der Süd
deutschen Rechnung tragen, hat C. VOITE) aufgestellt; dieselben bieten etwa
65 Grm. Eiweiss, 34 Grm. Fett und 160 Grm. Kohlehydrate, mithin mehr, als für
(las Mittagessen erforderlich, und sind daher kaum für den Preis von 30 Pfg.
herzustellen.

Auch einige der von MEINERT 4) für das Mittagessen von massig situirten
Arbeitcrfamilien vorgeschlagenen Kostrationen sind für Volksküchenportionen
brauchbar, endlich auch die Kochrecepte von LINA MORGENSTERN"), der Be
gründerin der Berliner Volksküchen. Gerade bei dem Bedürfniss nach dauernder

Abwechslung in Geschmack, Form, Volumen und Consistenz der Gerichte ist es

wiinschenswerth, dass dasselbe Gericht höchstens alle Woche einmal oder noch
seltener wiederkehrt; denn nur durch passenden Wechsel in Geschmack und
Consistenz der Speisen wird die Esslust rege gehalten.

Ein ebenfalls “ichtiges Moment, welches das Prosperiren der den Arbeits
stätten nahe gelegenen Volksküchcn zum Theil erklärt, ist, dass die zu geniessenden
Speisen warm sind. Gerade der im Freien Arbeitende hat, zumal bei kalter
und feuchter Luft oder beim Arbeiten in kühlen, feuchten Räumen, das aus
gesprochene Bedürfniss nach warmen Speisen, ja sogar nach sehr warmen Speisen

(5000) und fühlt sich von einem kühlen Mittagessen wenig befriedigt. Auch scheint
es, als ob das kalte Essen für die Dauer weniger bekömmlich und von geringerem
Näihrcfieet sei als warmes.

Von Interesse ist noch eine kurze Betrachtung, inwieweit die bestehenden Volks
kiiehen den obigen Anforderungen in Bezug auf die Quantität in der für den Arbeiter wichtigsten
Hauptmahlzeit (Mittagessen) genügen. Aus dem Gewicht der zur Spcisebereitung verwendeten
einzelnen Rohmaterialien nach einem Abzug von l5—2O"/o für die sogenannten Küchenabfalle
haben auf Grund der vorliegenden Nahrungsmittel-Tabellen Flügge‘) und Voit”) den Nähr
stotfgehalt berechnet und für die Berliner Volkskiichen gefunden: 39-47 Grm. Eiweiss, 23 bis
4.} Grm. Fett und 14Ö—193 Grm. Kohlehydrate.

Allein diese summarischen Berechnungen aus dem Speisetarif, respective dem ver
wendeten Rohmaterial der Gerichte sind offenbar mit grossen Fehlern verknüpft. Denn obwohl
auch neuerdings z. B. in Berlin die gleichen Gerichte genau nach denselben Kochrecepten her
gestellt werden wie in früheren Jahren, hat die auf Veranlassung von H. Blaschkol) 1891
seitens Proskauer und Buchholtz direct ausgeführte Analyse der in je einer
Portion von 6 verschiedenen Gerichten der Berliner Volkskiichen enthaltenen Nähr
sto ffe wesentlich andere Resultate ergeben als die durch Berechnung ermittelten. Prosk a uer
und Buchholtz fanden nämlich in den einzelnen Gerichten den Gehalt an Eiweiss zwischen
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14 und 62 Grm., an Fett zwischen 8 und 55 Grm., an Kohlehydraten zwischen 82 und 132 Grm.
schwanken; daraus ergiebt sich als mittlerer Gehalt einer Mittagsportion nur 37 Grm.Eiweiss.
32 Grm. Fett, 100 Grm. Kohlehydrate, und dabei betrug das Gewicht einer Portion 1080 bis
1400 Grm., war also schon offenbar grosser, als es sein sollte. Eine solche Nährstoffmenge kann
nur für ältere oder weibliche Personen zum Mittagessen ausreichen; erwachsene kräftige Per
sonen müssten wenigstens noch 100 Grm. Brot dazu geniessen, um damit eine Ration von
44 Grm. Eiweiss. 32 Grm. Fett und 150 Grm. Kohlehydrate zu erzielen, die für ihr Bedürfniss
ausreichen könnte. Wenn gar noch die Mehrzahl der Volksküchenbesucher nur 1

/2 Portion für
15 Pfg. (9 kr.) entnahm, die nur 1’

/5 der ganzen Portion und also nur 26 Grm. Eiweiss, 19 Grm.
Fett und 90 Grm. Kohlehydrate enthält, so muss diese Nährstotfmenge selbst für ältere oder
weibliche Personen als unzureichend erachtet werden. Ungeachtet der unentgeltlichen ‘Idiätig
keit des Aufsichtspersonals und einer möglichst billigen Verwaltung und ungeachtet der den
Volksküchen von Zeit zu Zeit zu Theil werdenden Zuwendungen und Geschenke gestattet die
Höhe der Lebensmittelpreise nicht, für 25 Pfg. (15 kr.) eine den Anforderungen an die Haupt
mahlzeit für einen Arbeiter vollständig entsprechende Ration zu verabfolgen.

Literatur: l) Forster, a.a.O. pag.407; Zeitschr. f. Biologie. IX, pag. 383. 392.

2
) C. Voit, Zeitschr. f. Biologie. XII. pag. 46; Untersuchungen der Kost, pag. 14, 28. — a
) U ffel

m ann, a. a. O. pag. 381. 383. — ‘) Meinert, a. a. O. II, pag.7I. — i) Lina Morgenstern,
Kochrecepte. 6. Aufl. Berlin 1890; Die Berliner Volksküchen. Berlin 1870. — 6

) Flügge, Beitr.
zur Hygiene. Leipzig 1879, pag. 91. — 7

) H. Blaschko, Festschrift zum 25jäbrigen Jubiläum
der Berliner Volksküchen. Berlin 1891.

6. Auf Seeschiffen.

Die Ernährung auf Seeschitfen, gleichviel, ob Kriegs- oder Kauffahrtei
schiffen, hat mit einer grossen Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen, insofern
nur ein Theil der gewohnten und beliebten Lebensmittel im frischen Zustande,
wie auf dem Festlande, genossen werden kann, ein anderer uns nur im conser
virten oder getrocknetem Zustande zu Gebote steht. Dazu kommt der für viele

Passagiere höchst lästig empfundene Mangel an Bewegung, der auch die Ver

dauungsvorgänge nachtheilig beeinflusst, so dass Verdauungsstörungen, bald mit

Verstopfung, bald mit Durchfällen auftretend, am Bord von Seeschifien leider

häufige Erscheinungen sind, ganz abgesehen von der Seekrankheit, unter der die
meisten Passagiere in den ersten Tagen der Seereise leiden, manche sogar für die

ganze Dauer ihres Aufenthaltsortes an Bord. Und wenn auch gerade in Bezug
auf die Verpflegung sich einmal durch die kürzere Fahrtdauer, sodann durch

Mitnahme von frischen Nahrungsmitteln und lebendem Schlachtvieh an Bord in

Bezug auf die Mannigfaltigkeit und Abwechslung der Kost Vieles zum Vortheil
geändert hat, insbesondere der so gefürchtete Scorbut glücklicherweise ein seltener
Gast geworden ist, so sind doch die Gesundheits- und Verdauungsstörungen der
Seereisenden immerhin noch häufig genug, um eine zweckmässige Ernährung der
davon Betroflenen ausserordentlich zu erschweren.

In Bezug auf die Beköstigung sind selbstverständlich die zumeist schwer
arbeitenden Mannschaften von den nicht arbeitenden, in Ruhe und körperlicher
Unthätigkeit verharrcnden Reisenden oder Passagieren zu trennen. Den Mann-

i

schaften wird das Kostmass der angestrengt arbeitenden Erwachsenen
mit 130 Grm. Eiweiss, 100 Grm. Fett und 500 Grm. Kohlehydrate zugebilligt
werden müssen, dagegen den Passagieren, soweit sie erwachsen sind, das
Kostmass der Erwachsenen bei Ruhe mit 100 Grm. Eiweiss, 50 Grm. Fett
und 400 Grm. Kohlehydrate, den neiblichcn Erwachsenen ‘/

„ der Männerration,
also 80 Eiweiss, 40 Grm. Fett und 320 Grm. Kohlehydrate, den noch jugend-_
liehen Passagieren die ihrem Alter entsprechenden Kostsütze (s

.

oben unter 1
).

Die in dcr sonst recht brauchbaren, von der deutschen Admiralität herausgegebenen

Anleitung über die Verpflegung auf Sceschiflen 1) aufgestellten Kostsätze, und zwar

für die Mannschaften bei angestrengter Arbeit mit 150 Grm. Eiweiss, 80 Grm.
Fett und 500 Grm. Kohlehydrate, sind in Bezug auf die Eiwcissgabe reichlich

hoch, auf die Fettgabe eher zu klein; der Kostsatz bei massiger Arbeit mit
120 Grm. Eiweiss, 50 Grm. Fett und 500 Grm. Kohlehydrate ist in Bezug auf
die Eiivrissquote als reichlich zu erachten.
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Für die minder situirten Passagiere des Zwischendecks der grossen
Seedampfer darf die Tagesration nicht unter die für erwachsene ruhende Männer,
Frauen, respective Kinder oben angegebenen Kostsatze absinken. Den an reich
lichere Nahrungsaufnahme gewohnten Cajütenpassagieren wird mehr in qualita
tiver und quantitativer Hinsicht zu gewähren sein, z. B. 125 Grm. Eiweiss,
80-100 Grm. Fett, 350 Grm. Kohlehydrate neben reichlichen Genussmitteln
(Kaffee, Thee, Cacao, Fleischextract, Bier); den Frauen und Kindern entsprechend
reichlichere Kostsätze als die für Zwischendeckreisende, insbesondere in Bezug
auf die Eiweiss- und Fettquote.

In Rücksicht auf die Wohlfeilheit der Verpflegung bilden für die Mann
schaften und die Zwischendeckbcwohner die Vegctabilien die Grundlage der Nahrung.
Vor Allem Brotgebäcke, auf den Seeschiffen zumeist diejenigen, die sich am halt
barsten erweisen, der Zwieback; bei dauerndem Genuss wird er indess den Meisten
bald zuwider, seine feste Consistenz und sein Vielen fade erscheinender Geschmack
lassen für die Dauer Manches zu wünschen übrig, ebenso seine Bekömmlichkeit.
ln Rücksicht darauf wird auf den grossen, den Ocean durchquerenden Dampfern
in der Schiffsbäckerei täglich frisches Weissbrod gebacken, allerdings hauptsäch
lich für die Cajütenreisenden. Getreidemehle, Hülsenfrüchte, theils als solche,
theils als Mehl, ferner Reis, Grütze, Graupe. Von Gemüsen Kohl- und Rüben
arten, frisch und präservirt, desgleichen Kartoffeln. Den frischen Gemüsen
und dem ebenfalls mitzuführenden Citronensaft werden antiscorbutische Wirkungen
nachgerühmt. Endlich frisches und getrocknetes Obst. Von Animalien Fleisch,
theils frisch von lebend mitgenommenem Vieh oder frisch geschlachtet und in Eis
kammern frisch erhalten, theils conservirt in Form von Salzfleisch, Pökelfleisch,
Rauchfleisch, Büchsenfleisch, Speck, eventuell gesalzene und getrocknete Fische.
Ferner präservirte und condensirte Milch, Butter, Käse, Schmalz, endlich Eier
(die zum Abschluss der Luft mit Wasserglas überzogen werden). Als Genussmittel
Kaffee, Thee, Cacao, Bier, eventuell ausnahmsweise Branntwein. Besonderer Werth
muss auf das Trinkwasser gelegt werden, das mitzunehmen ist; wofern es bei
längerer [fahrt verdirbt, trübe und übelsehmeckend wird, muss es vor dem Genuss
gekocht und zum Zwecke der Schmackhaftigkeit mit Genussmitteln (Thee, Citronen

saft, etwas Alkohol) versetzt werden.
Besondere Aufmerksamkeit soll gerade auf Schiffen der Abwechslung in

den Gerichten geschenkt werden, und ist sie eventuell durch Verschiedenheit der

Zubereitung anzustreben. Bei herrschendem Darmkatarrh sind leicht verdauliche,
mehlartige und beim Kochen mit Wasser schleimartige Lösungen gebende Stoffe
und Hammelfleisch zu reichen, dagegen stark gesalzenes Fleisch, Kohl und Hülsen
früchte zu meiden. Bei auftretendem Scorbut sollen nur frische Nahrungsmittel

gegeben werden, und wenn solche nicht in genügender Menge mehr vorhanden,
der nächste Hafen zur Beschaffung frischer Nahrungsmittel angelaufen werden.
In heissen Gegenden darf nicht zu viel Fett gegeben, nach Genuss von Salzfleisch
nicht zu viel Wasser getrunken werden. Bei einer Temperatur von mehr als 25°C.
im Zwischendeck müssen die Mahlzeiten auf Deck eingenommen werden.

Als Kostrationen für Zwischendeckpassagierei) sind die auf den
Hamburger grossen transatlantischen Dampfern ausgegebenen höchst empfehlens
Werth. Es giebt dort pro Kopf und Tag: 375 Grm. frisches Rindfleisch 4mal in
der Woche, an den anderen 3 Tagen 280 Grm. Salzfleisch oder 140 Grm. Speck;
70 Grm. Butter, 35 Grm. Kaffee, 4 Grm. Thee, 70 Grm. Zucker; ausserdem

Suppen von Reis, Erbsen, Linsen, Bohnen, Granpen, ferner Kohl und Kartoffeln,
Backobst, Brot bis zur Sättigung. Täglich giebt es Suppe, Fleisch und Kartoffeln,
2mal in der Woche Mehlspeise mit Backobst.

Als Kostrationen für die Mannschaft auf Kauffahrteischiffen
empfiehlt GAERTNERa) pro Kopf und Tag: 500 Grm. Rindfleisch (oder 375 Grm.
Schweinefleisch oder 250 Grm. Speck oder 375 Grm. Fische), 70 Grm. Butter
oder Schmalz, 20 Grm. Kaffee, 4 Grm. Thee, 35 Grm. Gemüse, 150 Grm. Back

Encyclop. ‚Iahrbiicher. V. 24
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obst, (300 Grm. Zwieback und Mehl, 35 Grm. Zucker, 35 Ccm. Essig. Ferner
Hülsenfrüchte und Grütze bis zur Sättigung. Täglich Bier zu 1

/2 Liter. An dieser
sonst sehr zweckmässigen Kostordnung ist nur der Mangel an Kartoffeln, an die
bei uns die arbeitende Classe gewöhnt ist, auszusetzen.

Aehulich ist die Kostration für die Mannschaften der deutschen
Marine‘); zum Fleisch giebt es pro Kopf und Tag entweder 300 Grm. Erbsen,
bezichungsweiseBohnen oder 200 Grm. Reis (mit 15 Grm. Zucker zuzubereiten)
oder 1500 Grm. Kartoffeln — eine entschieden zu grosse Menge; 500-750 Grm.
genügen. Ausnahmsweise giebt es 70—140 Ccm. Branntwein pro Tag.

Literatur: ‘) Anleitung über die Verpflegung auf Seeschiifen. herausgegeben von

der K. deutschen Admiralität. Berlin 1885. —- 2) Reineke, Deutsche Vierteljahrschr. f. öflentl.
Gesundheitspflege. 1981:, Uffelmann, a a. O. pag.4l8. — ’) Gaertner, Anleitung zur Ge
sundheitspflege an Bord "on Kauffahrteisehifien, herausgegeben vom K. Gesundheitsamt.
Berlin 1888. I_ Mlmk

Mechanotherapie. Die Fortschritte der letzten Jahre auf dem wissen
schaftlich so lange brach gelegenen Gebiete der Heilgymnastik und der aus ihr
hervorgegangenen Massage betreffen einerseits die Bestrebungen der Autoren,
die physiologische Grundlage dieser Heilmethoden zu festigen und die
Indicationen derselben wissenschaftlich zu begrenzen, andererseits die Technik,
zumal die manuelle Technik, der mechanischen Therapie auszubilden. Hie
durch gelangt die Methode nunmehr in ein Stadium, welches ihrer weiteren Ent
wicklung förderlich ist, da der‘ übertriebene Enthusiasmus wie der unbegründete
Skepticismus bei Beurtheilung ihrer Anzeigen und Leistungen gleichmassig in den
Hintergrund gedrängt werden. Die wichtigen Aufgaben, welche die Mechano

therapie im Dienste der Unfallheilkuude zu erfüllen hat, eröffnen ihr ein
neues Gebiet umfassender Thätigkeit, dessen Ausbau schon derzeit bemerkens
werthe theoretische und praktische Leistungen zu Tage gefördert hat.

I. Physiologische Wirkung.
Den Einfluss der allgemeinen Körpermassage auf den Stoffwechsel

stndirte B. BENDIX‘) an einer grössercn Reihe von Versuchspersonen. Er fand
in Bestätigung der von BUM 2) erhaltenen Resultate neben der Diurese erhebliche

Steigerung der Stickstoifausscheidung während und nach der Massage; in ein

zelnen Fällen währte die Nachwirkung der Massage geraume Zeit (4—8 Tage).
Besonderen Werth für den Nachweis der vermehrten Absonderung der Verdauungs
säftc und die mechanische Förderung des Chylusstromes besitzt die von BENDIX

gefundene Thatsache, dass während der Massage die Stickstotfausseheidung durch

den Koth grösser ist als in der Vor- und Nachperiode, dass an dem mit den
Fäees ausgestossenen Stickstofl‘ die N-haltigen Bestandtheile nicht nur der Nahrung,
sondern auch der in den Dünndarm ergossenen Verdauungssäfte, der Darm

epithelien und des Darmschleimes wesentlich betheiligt sind. Die Verminderung
der durch den Darm ausgeschiedenen Fettmengen während der Massage ist als

Beweis für die durch die Massage bedingte Verbesserung der Resorption im
lntestinaltractus aufzufassen. Die seinerzeit von HIRSCHBERG angeregte Frage, ob

die Massage behufs schnellerer Eliminirung ‘toxischer Substanzen bei Ver
gif tun gen erheblichen Werth besitze, beantwortet BENDIx vorläufig verneinend.
da seiner Meinung nach hierbei die Durchspülung der Gewebe durch Wasser

zufuhr die Hauptrolle spielt und die Massage hier nur als unterstützendes Moment
zu betrachten sei.

J. ZAWADSKÜ’) hat bei Thierversuchen (Hunden) gefunden, dass die
centripetale Massage (Reibungen) die Resorption von Flüssigkeiten aus dem [Inter

hautzellgewebe um 16- 59°/0 beschleunigt und die Wirkung subcutan eingeführter
Mittel beträchtlich erhöht; dass dic Resorption zur Dauer der Massage in geradem
Verhäiltniss steht, während die Menge der eingebrachten Flüssigkeit ohne Einfluss



MECHANOTHERAPIE. 371

auf die Schnelligkeit der Resorption ist; dass die Massagewirkung durch die Ver
engerung und Ausdehnung der Blutgefässe des massirten Theiles ebensowenig
beeinflusst wird wie durch Anäslhesirung der peripheren, sensiblen und selbst
das Ausscheiden der motorischen Nerven, dass jedoch nach Durchschncidung der
vasomotorischen Nerven (Isehindieus) die unterhalb der Durehtrennungsstelle
injicirte Flüssigkeit schneller rcsorbirt wird.

Den Einfluss der Massage auf die Blutdurchströmung der massirten
Muskeln, sowie auf den Blutdruck studirten BRUNTON und TUNNICLIFFEJ) Sie
fanden die Menge des in der Zeitheit aus der (orrespondirenden Vene strömenden
lllutes während der Massage vermehrt und nach Aufhören derselben abermals
gesteigert. Der Blutdruck stieg unmittelbar nach Beginn der Muskelknetung an,

‚nahm während derselben ein wenig ab und sank nach Aufhören der hlrssage
erheblich. Aus ihren Beobachtungen schliessen BRUNTON und Tuxnicnlrlvn, dass
der Reiz der mechanischen Behandlung die Gefasse zunächst zur Contraction anrege,
welcher dann eine starke Erschlaffung und bedeutende Blutanfüllung desselben

folge, die schliesslich eine länger dauernde Durchströmung nach sich zieht.
Sehr temerkenswerthe Untersuchungen hat itiAGGIORA“) über die Wirkung

der Massage auf den menschlichen Muskel mittelst Mossds Ergographen ange
stellt. Dieselben haben ZABLCDOWXSKFS bekannte Angaben über den Einfluss der

Massage auf die Muskclermüdung bestätigt und weiters ergeben:
1. Die Massage, auf einen ruhenden Muskel angewandt. vermehrt dessen

Resistenz und modificirt die Ermüdungscurve, indem sie den Eintritt der Er
müdung verzögert.

2. Die wohlthätige Wirkung der Massage ist innerhalb gewisser Grenzen
ihrer Dauer proportional; jenseits dieser Grenzen erhält man auch bei Fortsetzung
derselben keine weitere Vermehrung der mechanischen Arbeit.

Die verschiedenartigen Massagehandgrifle wirken in verschiedener
Weise auf die Arbeitsfähigkeit des Muskels: das Reiben und Klopfen erweisen
sich nicht so wirksam wie das Kneten und die gemischte Massage.

4. Die Massage übt auf einen Muskel, der durch irgend eine Ursache

gcsehuäeht ist, welche (wie lange Märsche, Schlafmangel, exeessive psychische
Arbeit, Fieber) aufulas ganze Muskelsystem einwirkt, eine erholende Wirkung
aus, so dass die normale Quantität mechanischer Arbeit wieder hergestellt wird.

5. Die wohlthätige Wirkung der Massage auf die Erscheinungen der
Contraetioil und der Muskelarbeit hört auf, wenn sie auf einen Muskel ohne
freien Blutzutritt angewendet wird.

Die Vermehrung der Blutzufuhl‘ zu den Organen wird auch von COLOMBO t)
zur Erklärung der lilassagewirkung auf die Drüsenseeretion herangezogen.
Er konnte auf Grund einer grösseren Versuchsreihe bei Hunden constatiren, dass
‚die Massage bei localer, dem Sitze der verschiedenen Drüsen (des Magens, der
Speieheldrüsen, der Thrätnendrüsen, der Sehwcissdrüsen, der Leber, der Nieren
und der Hoden) entsprechender Application die Function des Drlisenepithels
direct beeinflusst, indem sie einen vermehrten Blutandrang zu den betreffenden
Drüsen hervorruft. In Folge der Massage constatirt man eine Vermehrung der
secernirten Flüssigkeit im Allgemeinen, wobei sowohl die jeder Drüse eigen
thümliehcn chemischen Elemente, als auch die Flüssigkeit, welche sie in Lösung
erhält, vermehrt erscheinen. Sehr bemerkenswerth ist die von COLOMBO an seinen
Versuchslhieren nachgewiesene Thatsache, dass Erschütterungen der Organe einen
viel erheblichcren Secretionserfolg ergaben als Streichung und Knetung der
selben. Diese Untersuchungen bestätigen den von G. ZANDER7) auf empirischer
‘Grundlage aufgestellten Satz, dass ein in Erschütterung versetzter Gegenstand,
mit dem weichen Gewebe des Körpers in Berührung gesetzt, eine dehnende,
drückende Wirkung auf dieselben ausübt, wodurch die Cireulation in den Capillaren,
Lymphgefässen und Saftcanälen vermehrt und die Infiltration zur Vertheilung
gebracht wird.

24‘
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Damit ist zugleich ein neuer, werthvoller Beitrag für die locale Bedeutung
der Erschütterung, eines vielgeübten mechanotherapeutischen Handgritfcs, ge
geben, dessen physiologische Wirkung in allerjüngster Zeit untersucht wurde,
nachdem ihr therapeutischer Werth, zumal bei den Neurosen und der PARKINSON
sehen Krankheit, klinisch festgestellt worden ist (CHARCOT, GILLES DE LA

TounETTE).
Aus der Reihe der Arbeiten über diesen Gegenstand verdienen die

Untersuchungen über den Einfluss der durch Stimmgabclschwingungen herbei

geführten Erschütterungen auf den menschlichen Organismus hervorgehoben zu

werden, welchc TSCHIGAJEW unter Bacnrnnaiusß) Leitung mittelst eines vom
Prinzen von Oldenburg angegebenen Apparates angestellt hat. Er fand als
Resultat der Erschütterungen am gesunden Menschen in der Mehrzahl der Fälle
Erweiterung der Pupillen, ungleichmässiges Verhalten des Pulses und der
Respiration, zumeist Sinken der Temperatur in der Achselhöhle, im Ohr und
auf der Haut, hingegen Anstieg derselben in recto, Herabsetzung der Wärme

strahlung durch die Haut, sowie der Tast- und Schmerzemptindlichkeit derselben,

rcgelmässig Erhöhung des Blutdruckes.
Hierher gehört auch die von HEITLER9) bei der Percussion des Thorax

constatirte Thatsache, dass Erschütterungen der Hcrzgegend durch Beklopfung
derselben die Herzdämpfung verkleinern und den Puls verlangsamen, aber kräftigen,
d. h. den Tonus des Herzmuskels erhöhen.

Auch HASEBROEKW) sah als Folge von Erschütterungen, und zwar vor
nehmlich in Form der Rückenerschütterung und der Erschütterung bei der Reit

bewegung, Abnahme der Fulsfrcquenz, vasomotorische Erhöhung der ‚Arterien
spannung, Erhöhung des Tonus der Hermusculatur und Blutdrucksteigerung auf

treten. Es scheint sich hier weder um directe Wirkung auf den Vagus noch um den
reflectorischen Einfluss auf die Vasomotorcn, sondern, wie HASEBROEK durch seine

Studien über den Einfluss der Thoraxerschütterungen auf die COfl-Ausscheidung
durch die Lungen fand, um Kohlensäure-Retention zu handeln, welche die Er
scheinungen der Pulsverlangsamung, der vasomotorischen Erregung der kleinen
Arterien und damit der Blutdruckstcigerung bewirkt.

Nicht minder günstig ist der Einfluss wohldosirter Widerstandsbc
wegungen auf das Herz, welcher zuerst von den Brüdern SCHOTT hervorge
hoben worden ist. HASEBROEK“) weist durch seine Untersuchungen nach, dass

neben der günstigen Wirkung auf die Circulation (Geschwindigkeitserhöhung des

Blutstromes und reichliche Durchflutung in den peripheren Bezirken des grossen

Kreislaufes) durch methodische Widerstandsgymnastik in Verbindung mit der

Anregung des venösen Blutstromes durch passive Bewegungen, Massage und

Tiefathmen der Herzmuskel gekräftigt und die Correction von Kreislaufstörungen
durch Erzielung der Hypertrophie des Herzmuskels erfolgt. Von besonderem
Werthe ist die methodische Widerstandsgymnastik aus dem Grunde, weil dieselbe

bei möglichst grosser Arbeitsleistung eine möglichst geringe Ermüdung bedingt
und einem richtigen Verhältniss zwischen Arbeits- und Erholungszeit des Herzens

Rechnung trägt, was bei der OERTEIjschen Methode nicht zutrifft.
Der directen, localen Wirkung der Massage gelten die Untersuchungen,

welche CASTEX 1
2
)

in RICHET’S Laboratorium über die Restitution der Gewebe

elemente nach Traumen anstellte. CASTEX erzeugte an Hunden künstliche Ver

lctzungen (Verrenkungen, Contusionen, Luxationen etc.), und zwar stets sym
metrisch an beiden Hüft-‚ Schultergelenken etc. und, soweit als möglich, in gleicher
Intensität. Dann wurde die eine Seite methodisch massirt, die andere dem natür

lichen Verlaufe überlassen. Als unmittelbare Folge der Massage trat Abnahme der
Schwellung und des Schmerzes ein; als mehr spaterhin sich einstellendes Resultat

Ausbleiben der Amyotrophie. So mass ein massirtes Schultergelcnk 30 und 19'?) Cm.

an Umfang, das nicht massirte 28 und 18. .V0n 8 Experimenten waren 6 beweis

kräftig, 2 blieben resultatlos, weil die Hunde die Verletzungen ohne irgend
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welche Folgen ertragen hatten, keines widerlegend. Die histologischen Unter
suchungen ergaben:

1. Am Muskel der verletzten und nicht massirten Seite zeigt sich Aus
einanderzerrung der Muskelbündel in Fibrillen, was durch wohl erkennbare Längs
streifen charakterisirt ist, sodann Hyperplasie des anliegenden Bindegewebes und

Volumsverminderung der Muskelbündel; das Sarkolemm im Allgemeinen intact.
Der Muskel der verletzten, massirten Seite ist normal.

2. Die Gefässe sind auf der massirten Seite normal; auf der nicht
massirten zeigen sie Hyperplasie der Adventitia.

3. Die Nervenzweige sind auf der massirten Seite normal; auf der nicht
massirten bieten sie die Zeichen der Peri- und Endoneuritis. Von Seiten des
Rückenmarkes zeigte sich keinerlei Veränderung.

Diese übereinstimmenden Resultate beweisen die reinigende Wirkung
der Massage, welche die Gewebe von den durch die Verletzung abgelagerten
Substanzen befreit und zur Norm zurückführt, indem sie das Zustandekommen
einer ditfusen Sklerose verhindert.

II. Indicationen.
Von den Erkrankungen der Respirationsorgane, welche bis vor

Kurzem nur sehr vereinzelt mechanischer Behandlung unterzogen wurden, stehen
die chronischen Entzündungen der Schleimhaut der Nase, des Rachens und des
Kehlkopf es im Vordergrunde mechanotherapeutischer Indication, seit M. BRAUN u

")

gezeigt hat, dass Erschütterungen (Vibrationen) dieser Schleimhäute in geeigneten
Fällen eine „Umstimmung“ der erkrankten Theile hervorzurufen vermögen, welche
eine Besserung, beziehungsweise Heilung der Katarrhe etc. einleitet. Die von
C. LAKER 1

4
)

theoretisch und technisch ausgebaute Methode — zarte, jedoch rasche
und gleichmässige Erschütterung der kranken Schleimhaut mittelst einer mit
Watte armirten Knopfsonde — scheint nach den bisherigen Erfahrungen auf der
depletorisehen Wirkung localer Erschütterungen zu basiren. Dass aber auch centri
petale Streichungen der Schleimhäute mittelst der mit feinem Batist überzogenen
Sonde ähnliche Resultate erzielen, zeigen SCHWIDOFS 1

5
)

mit dieser, zuerst von
CEDERSCHIÖLD empfohlenen Methode.

Die mechanische Behandlung des Thorax findet in DUMONTI“) einen
warmen Fürsprecher. Er wendet bei chronischer Bronchitis, Emphysem, Asthma
bronckiale, bei beginnender Tuberkulose, sowie bei Pleurodynie Erschütterungen
des Brustkorbes, dem Venenverlaufe parallele Streichungen zumal der lntercostal
raume und der unteren Apertur, sowie leichte Reibungen an und konnte in seinen
Fällen bemerkenswerthe Steigerung des Thoraxumfangcs neben günstiger Beein

flussung der Grundlciden constatiren. Contraindicirt ist das Verfahren bei hohem

Fieber, Empyem, Hamoptoe, bei höheren Graden der Tuberkulose, sowie bei Endo
karditis, Atherom, Morbus Brightii. Welchen Einfluss auf seine Erfolge die Lungen
gymnastik in Anspruch zu nehmen berechtigt war, wird von DUMONT ver
schwiegen. — Auch GOEBELIT) hat durch Erschütterungen des Thorax mittelst
Bcklopfung namentlich der hinteren unteren Thoraxpartien gute Erfolge beim

Asthma in Folge essentiellen Emphysems gesehen, die er wohl mit Recht auf die
durch die Erschütterungen hervorgerufene Begünstigung der Cireulation und damit
der Ernährung der elastischen Fasern der Alveolen zurückführt, welche der secun
dliren Atrophie des Lungengewebes vorbeugt.

Nicht ohne Interesse ist die Mittheilung SZUMAZVSIB), welcher nach

40tügiger Halsmassage (HÖFFINGER) in Verbindung mit methodischem Ticfathinen
die Verkleinerung einer beiderseitigen parenchymatösen Struma (Abnahme des
Halsumfanges betrug 3,5 Cm.) verzeichnen konnte. Die durch Aspiration des
Thorax unterstützte Massage scheint nach dieser bisher vereinzelten Erfahrung
eine depletorische Wirkung auf die hypertrophische, blut- und lymphreiche Drüse
auszuüben.



37-1 MECHANOT HERAPIE.
k

Die mechanische Behandlung der Störungen im Bereiche des Digcstions
traetus gewinnt immer mehr Boden. Neben den functionellen Störungen, den
Neurosen des Magens und Darmes, die seit langer Zeit die Domäne der physika
lischen Therapie bilden, sind es vornehmlich dic Ektasien des Magens, sowie die
Atonie und die Lageveränderungen des Darmes, welche der Mechanotherapie mit

‘Erfolg unterzogen werden.
CSERI") wiederholt seine schon vor Jahren ausgesprochene Empfehlung,

bei Magcnkrankheiten verschiedener Art den vollen Magen der Massagebehandlung
zu unterziehen, da derselbe in diesem Zustande der Hand zugänglicher ist als vor
oder stundenlang nach einer grösseren Mahlzeit, falls keine Ektasie des Organs

vorliegt. Seine Erfahrungen haben ergeben, dass dic „Massage des vollen Magens“
die Magenpcristaltik anregt, die Secretionsthütigkeit erhöht, die angchäuften

„Magengase“ momentan entfernt und beruhigend und schmerzstillend wirkt. An
der linken Seite des mit in den Hüft- und Kniegelenken gebeugten Unterextremi
täten horizontal liegenden Kranken sitzend, umfasst CSERI mit der linken Hand
das rechte Hypochondrium und führt mit der rechten Hand streichcndc Bewegungen
vom Fundus gegen den Pylorus aus. Hierbei sind die Finger gestreckt und werden
von dem ad maximum gestreckten Daumen unterstützt. Während sich nun die
rechte Hand streichend von links nach rechts bewegt, übt die linke einen Gegen
druck aus, so dass der Magen zwischen beide Hände gerath. Diese bei Dilatationen
und Lageveränderungen des Organs mehr von links unten nach rechts oben ge
richteten Streichungen wechseln mit Knetungcn ab.

’

Die Mitthcilungen CsnRrs, welche heftiger Opposition“) begegneten,
scheinen sich denn doch nicht auf den „vollen“ Magen, sondern auf das in voller
Verdauung befindliche Organ zu beziehen, da CSERI die Magengegend 2—3 Stunden
nach dcr Hauptmahlzeit der Massagebehandlung unterwirft. Nachdem die Magen
verdauung um die zweite Stunde post coenam ihren Höhepunkt erreicht, um von
da bis etwa zur neunten Stunde nach der Mahlzeit abzusinken, die mechanische

Behandlung des Magcndarmtractus schon vor CsERI in überaus zahlreichen Fällen,
vielleicht öfter als die Massage des nüchternen Magens (vor der ersten Tages
mahlzeit, dem Frühstück), vorgenommen wurde, finden wir sowohl den Enthusiasmus
für die „neue“ Methode wie die heftige Opposition deplacirt. Wahr ist nur, dass
ein vollständig leerer, nicht cktasirter Magen der Hand nur sehr unvollkommen

zugänglich ist und dass der während der Verdauung im Zustande dcr Reizung
befindliche liiagcn auf mechanische Reize lebhafter reagirt als der nüchterne

Magen, zwei Momente, die gegebenen Falles in der That für die Vornahme
dcr Magenmassage während der ersten Stunden des Verdauungsprocesses zu

sprechen scheinen.
Den günstigen Einfluss der Halsmassage auf Erkrankungen der Oeso

phagus-Schleimhaut illustrirt ein von HAGEN") beobachteter Fall schwerer
Dysphagie mit Hypcrämic und Oedem der hinteren Pharynxwand und wahr
scheinlich auch der Speiseröhre nach thermischem Reize tentzündliches Oedem der
Schleimhaut des Oesophagus). der durch Massage des Halses, zumal im Verlaufe
der Speiseröhre, prompt gebessert wurde und rasch in Heilung überging.

Sehr beachtenswcrth sind die Mitthcilungen über die manuelle Rcposition
von Darminvaginationen mittelst Massage, welche wir MAISS und HARDER.
verdanken. Mslss”) consfatirte bei einem Qmonatlichen, unter den Symptomen
des llcus erkrankten Kindc einen schmerzhaften, wurstförmigcn Tumor in dcr
Gegend des Colon descendens, der sich bis in die linke Fossa iliaca fortsetztc
Da die Laparotomie unabwcisbar schien, versuchte es MAISS mit manueller Ro
position, indem cr die rechte Hand in der linken Fnssa {liaca unter den
Tumor schob und mit der Linken die Lumbalgegcnd bei erhöhtem Becken des
Kindes comprimirte. Die unter dem Rippenbogen gegen das Zwerchfell gedrückte
und so immobilisirte Geschwulst wurde nun in der Richtung von rechts nach
links zwischen den beiden Händen geknefet und gestrichen, worauf dieselbe
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unter lautem Gurren verschwand. Sofort sistirten die Ilenssymptome, und das

Kind genas.
HARDERQB) berichtet über zwei ähnliche Fälle. Der erste betraf ein

14 Tage altes Brustkind, das plötzlich unter lleussymptomen erkrankt war, ohne
dass ein Tumor von den Bauchdecken aus gefühlt werden konnte. Eine Digital
untersuchung mit dem beölten linken kleinen Finger gestattete bei Entgegendrücken
der Baucheingeweide mittelst der rechten Hand eine Abtastung der Bauchhöhle,

welche das Vorhandensein eines länglichen, 7-8 Cm. langen, im linken Hypo
ehondrium quer gelagerten, weichelastischen Tumors ergab, der als Invagination
des Ileums in das Colon ascendens und transrersum diagnosticirt wurde. In
mehreren Sitzungen wurde der auf dem „inneren“ Finger ruhende Tumor mit
dem Mittelfinger der „üusseren“ Hand von links nach rechts gestrichen; derselbe
wurde allmälig dünner, um endlich vollständig zu verschwinden, worauf Stuhl

entleerung erfolgte. Der zweite Fall, ein 20monatliches Kind betreffend, zeigte einen
deutlichen Tumor in der linken Bauchseite, der auf dem in das Rectum eingeführten
Zeigefinger der linken Hand massirt wurde und gleichfalls zum Verschwinden

gebracht werden konnte. Auch dieses Kind wurde geheilt.

HIPPIES") hat die nicht allzu selten auch bei Kindern in den ersten
Lebensjahren bei habitueller Obstipation auftretenden Hämorrhoiden durch
methodische Bauchmassage im Verein mit localer Massage der Knoten in meh

reren Fällen dauernd geheilt. Er geht mit dem befetteten kleinen Finger in
das Rectum ein und übt sanfte Cirkelreibungen über den kleinen Tumoren aus.
Der Effect dieser Behandlung ist Schrumpfung der Knoten, Schwinden der
Defäcationsschmerzen und als Resultat der Abdominalmassage Erzielung spontaner,
regelmassiger Stuhlentleerung.

Die secretionsanregende Wirkung der Massage auf die Function von Drüsen
benützte COMINGOR“) in einem schweren Falle von Cholelithiasis, bei welchem
ihm die Massage der Leber gute Dienste leistete. Die auf den rechten Rippen
bogen aufgelegten Hände wurden rasch und kräftig nach abwärts gedrückt,
wieder gehoben und wieder aufgelegt. Diese Procedur wurde durch etwa 5 Minuten

geübt und im Laufe von 24 Stunden nochmals wiederholt, worauf bei dem seit
11 Wochen erfolglos behandelten Kranken eine gallige Stuhlentleerung erfolgte.
Bei einem neuerlichen Anfall wurde dasselbe Verfahren mit gleichem Erfolge
angewendet, worauf die Anfälle sistirten.

Die experimentell dargethane Thatsaehe, dass die secretorische Thätigkeit
der Drüsen durch Erschütterungen der Organe günstig beeinflusst wird (s

.

0.),

erklärt auch die von PÜRKHAUER“) gemachte Beobachtung, dass Erschütterungen
des Körpers, wie sie beim Reiten, beim Fahren in stossenden Wagen etc. zu
Stande kommen, bei Icterus catarrkalis und Cholelithiasis heilwirkend sind.

Auf dem Gebiete der Nervenkrankheiten hat die mechanische Be
handlungsmethode manchen Fortschritt zu verzeichnen. A. NEISSER 27), der in
der Lage ist, auf Grund eigener und anderer Autoren Erfahrungen die Anzeigen
der Massage und Gymnastik bei Erkrankungen des Nervensystems genau zu
präcisiren, zählt hiezn idiopathische Nenralgien (zumal die Cervic0-Occi
pitalueuralgie, Humeral-, Trigeminusneuralgie, Ischias und Hemieranie) empfiehlt
aber möglichst frühzeitigen Beginn der Behandlung, ferner Gelenkneurosen,
periphere Lähmungen, und zwar sowohl die rein rheumatischen, wie die
toxischen, respective nach acuten Krankheiten zurückbleibenden Formen. Bei den

centralen Lähmungen kann die hlassage lediglich den Zweck verfolgen, die Cir
culation und Ernährung zu fördern und den Atrophien und Contracturen vorzu
beugen. Zu warnen ist hier vor der Anwendung der Massage vor Beseitigung
der Beizerscheinungen, zumal bei Hemiplegien nach Apoplexie und bei Neuritis.
Bei Krämpfen einzelner Muskelgruppen, besonders im Gebiete des Plexus cer
vicalis und brachialis ist die mechanische Behandlung zu versuchen. Ein dank
bares Feld für die mechanische Therapie bilden die Neurosen, und zwar sowohl
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die sogenannten functionellen Neurosen (Neurasthenie und Hysterie), als auch
die Beschäftigungskrämpfe. Bei Hyperimie des Gehirns und seiner Häute ist von
methodischer Halsmassage Besserung zu erwarten.'

Eine, wenn auch nicht neue, so doch sehr systematische Behandlung
ataktischer Bewegungsstörungcn bei Tabikern hat FRENKEL“) in der
Absicht angegeben, die ataktischen Bewegungen durch Uebung in coordinirte
umzuwandeln. Zu diesem Zwecke verwendete er einfache Muskelübungen (active
Finger- und Fingergelenkbewegungen), einfache coordinirte Bewegungen (Uebuugen
zweier oder mehrerer Finger in verschiedenen Combinationcn) und combinirte
Coordinationsbewegungen (Combiuation der ersten beiden Ifebungsgruppen mit
Bewegungen in Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenk). Die Controle der Fort
schritte wird in sehr sinnreicher Weise durch verschieden geformte Holzstücke,
Brettchen etc. geübt, deren Contouren nachgezogen oder in deren Lücken die

Fingerspitzen aus grösserer Entfernung eingelegt werden ‘müssen. Für die unteren
Extremitäten kommen neben allgemeinen Steh- und Gehübungen Stehen mit ge
schlossenen Beinen, mit und ohne Anlehnen, bei offenen und geschlossenen
Augen etc. zur Anwendung. Für die Gehübungen werden dunkle Striche und
Kreise gezogen, auf denen die Kranken so gehen lernen, dass die Haken des
einen Fusses dicht vor die Fussspitze des anderen gesetzt werden. Die Erfolge,
welche FBENKEL zu verzeichnen hat, ermuntern zu weiterer Anwendung seiner
Methode, zumal auch HIRSCHBERG”) nach derselben Methode zwei Fälle von
tabischer Ataxie erfolgreich behandelt hat.

Die Erfahrung, dass rasche Entleerung des Darms von Gasen und
Fäcalien sehr häufig der causalen Indicatiou der Eclampsia zinfantum genügt,
bewog SCHUMANN 3°), den Klysmen, die nicht selten versagen, Bauchmassagc
folgen zu lassen, die ihm in drei Fällen schwerer Eklampsie, Kinder im Alter
von 3——5 Jahren betreffend, gute Dienste leistete, indem nach mehrere Minuten
fortgesetzter Massage der Abgang von Gasen und dünnen Fäces beobachtet
wurde. Contraindicirt ist das Verfahren selbstredend bei schon bestehender peri
tonealer Reizung.

Von der Beobachtung geleitet, dass an Paralyszle agitans Leidende sich
im schüttelnden Eisenbahnwagen wohler fühlen und dass die Besserung ihres
Zustandes die Reise einige Tage überdauert, gelangte Cnaucor auf den Gedanken,
die Erschütterungen des Waggons durch einen Apparat zu ersetzen, den er in
Form des „Zitterstuhls“ (Fauleuil Iräpidunr) eonstruiren liess, der mittelst des elek
trischen Stromes in Zitterbewegung versetzt wird. CHARCOT und seine Schüler
erzielten mit diesem Apparate Erfolge nicht nur bei der Paralyeis agilans,
sondern auch bei den functionellen Neurosen, zumal der N eurasthenie und Hysterie,
ferner der Melancholie, sowie bei quälenden Symptomen dieser Leiden, wie
Schlaflosigkeit, Neuralgien etc. Bei Hervortreten cephalischer Erscheinungen
wurde der „Zitterstuhl“ durch den „Zitterhelm“ (Casgue vibrant) ersetzt, den
der Kranke wie einen Hut aufsetzt. Derselbe besteht aus zahlreichen zarten,
federnden Metallplättchcn, welche durch einen kleinen elektrischen Motor in

rapide Schwingungen versetzt werden. Auch von diesem Apparat sahen die

Beobachter gute Resultate, die geeignet sind, die bereits vergessene Erschütte
rungsgymnastik Vieounoux’, GRANVII‚LE’S und Bornsrs auch klinisch neuer
dings zur Anwendung zu bringen. MORSELLI 31), der die Wirkung mechanischer
Vibrationen bei Nervenkrankheiten und Psychosen studirt hat, empfiehlt dieselben
bei Psychosen, die 1nit localen Symptomen einhergehen, zumal bei Irren, die an
Neuralgicn leiden, bei einfacher Melancholie, Hypochondrie und bei Schlaflosig
keit neurasthenischer und hysterische!‘ Personen. Die Erschütterungen sind nach

ltloRsELLI absolut unwirksam bei Agrypnie Geisteskranker, contraindicirt bei der
Manie (mit Ausnahme der hysterischen), bei ltlclaucholie mit Angstanfällen, beim

Stupor, zumal bei Kranken mit Gehörshallucinationen, vor Allem bei der Epi
lepsie. Hand in Hand mit den Beobachtungen der Kliniker in dieser Richtung
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gehen die physiologischen Untersuchungen über den allgemeinen und localen Ein
fluss der Erschütterungen auf den Organismus, Untersuchungen, deren Ergebnisse
oben ausführlich mitgetheilt wurden.

Für das in jüngster Zeit von MOEBIUS geleugnete Bestehen einer myogenen
Hcmicranie tritt A. BITM n) ein, indem er auf die Resultate der Massage
behandlung von 17 Fällen verweist, bei welchen die Muskelindurationen deutlich
gefühlt und durch Massage zur Resorption gebracht werden konnten. Von diesen
Fallen sind 8 dauernd anfallsfrei geblieben, 4 Fälle hat BUM aus den Augen
verloren, nachdem sie von der 4.—6. Behandlungswoche an schmerzfrei waren,
4 Fälle haben sich der Behandlung vorzeitig entzogen und 1 Fall recidivirte
nach 9 Monaten. Die Technik der Behandlung bestand in Frictionen und Vibra
tionen der Muskelinfiltrate, welche letztere theils manuell, theils mittelst des LIED
Bllcläschen „Vibrators“ applicirt wurden, den BUM für Fussbetrieb einge
richtet hat.

Die Domäne der Mechanotherapic, die Erkrankungen des Bewegungs
apparatcs hat in jüngster Zeit eine erhebliche Erweiterung erfahren, da allent
halben die Chirurgen die Bedeutung frühzeitig mobilisirender Behandlung ein
facher Knochenbrüche für die Widerherstellung der Function des verletzten
Gliedes anzuerkennen geneigt sind. Ohne auf die speciellen Indicationen der

Massage und Gymnastik in der Fracturtherapie hier näher einzugehen, sei an
dieser Stelle lediglich der bedeutende Werth möglichst frühzeitiger und vollstän

diger functioneller Restitution nach Knochenbrüchcn, selbstredend bei strengster
Beachtung der anatomischen Heilung fracturirter Röhrenknochen, im Zeitalter
der Arbeiter-Unfallversicherung hervorgehoben.

Die häufigste Belastungsdeformität, der Plattfuss, dessen mechanische
Behandlung schon vor Jahren LANDERER empfohlen hat. ist nach ROMICH 3

5
)

ein

sehr dankbares Objcct der Massagebehandlnng, zumal in leichteren Fällen und
in Verbindung mit Schuheinlagen, welche den inneren Fussrand heben. Die in

Effleurage des Sprunggelenkes und des Unterschenkels und in Tapotement der
Waden- und Sohlenmusculatur bestehende Massage setzt nicht nur den Plattfuss
schmerz in kurzer Zeit herab, sondern unterstützt auch durch Kräftigung des
Muskeltonus die durch Einlagen und Apparate bezweckte Hebung des inneren
Fussrandes.

Gross ist die Zahl der Publicationen, welche sich mit der mechanischen

Behandlung des Muskelrheumatismus beschäftigen, dessen Pathogenese LEUBE a
4
)

auf lnfection zurückführt, dessen pathologisch-anatomisches Substrat GRAHAM 35)
in einer Gerinnung der halbflüssigen contractilen Substanz und Bildung von
Adhasionen von Muskclfibrillen erblickt. Die allgemein anerkannte prompte Heil
Wirkung der Massage beim Muskelrheumatismus lässt nach GRAHALI die Mechano

therapie als diagnostisches Hilfsmittel ex Javantibus in jenen Fallen benützen,
bei welchen die Diagnose zwischen Rheumatismus und Neuritis der Muskelnerven
schwankt. Letztere ist anzunehmen, wenn der Fall nach mehreren lüassagesitzungen
ungebessert bleibt, der Schmerz gleichmässig und bilateral ist und in der Ruhe
und Bettwarme exacerbirt.

Von sonstigen Arbeiten über dieses Thema sei nur noch die Mittheilung
von NIEHANSB") erwähnt, welche die sogenannten „rheumatischen Schwielen“
behandelt. Dieselben stellen Residuen von Exsudaten im Muskelgewebc, in den

Muskelscheidcn, den bindegevirebigen Interstitien zwischen Muskeln und Sehnen,
in den Nerirenscheiden, endlich auch im Unterhautzellgewebe in Form schwieliger
Verdickungen verschiedener Ausdehnung dar, welche locale oder ausstrahlende
Schmerzen hervorrufen. Prädilectionsstellen sind jene Körpertheile, die Erkältungen
leicht ausgesetzt sind: Vordcrarme, Nacken und Schultergimel (zumal bei unge
nügender Bckleidung beim Weibe häufig), Supraclavicnlargegend, Stcrnocleido

mastoideus, Lendenmuskeln (zumal bei Männern). Die Behandlung besteht bei
nicht allzu alten rheumatischen Herden in gewöhnlicher ltiassage, bei lange he
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stehenden Schwielen in Erweichung derselben durch Kataplasmen, Zerquetschung
und Sprengung der Schwielen in Narkose unter „intensivster“ Massage bei be
tettetei‘ Haut und in Nachbehandlung mit milder Massage behufs Resorption des

zersprengten Exsudates.
Von Erkrankungen der Haut, bei welchen die Massage ihre Anzeige

findet, ist es zunächst das Ulcus cruris, zu dessen Behandlung die eirculations
und ernährungsbefördernde Wirkung dieser Heilmethode mit Erfolg herangezogen
wird. Dieselbe hat daher die Aufgabe, die Stagnation der Lymphe in der Um
gebung des Geschwürs zu beheben und damit die Haut wieder regenerationsfähig
zu machen. ERDIXGER”) sieht daher von jedem Verbande und jeder Salbenbe
handlung ab und benützt blos frische Borwasserumschläge. Die Technik der
Behandlung schildert er wie folgt:

Bei der ersten Besichtigung des Patienten wird mit Hilfe von Seife und
verschiedenen antiseptischen Flüssigkeiten, besonders Sublimat, die Geschwürs
flache gereinigt. Hierauf behandelt man den Unterschenkel mit leichten Streichungen;
letztere sollen nicht mit der ganzen Hand, sondern nur mit der mit Borvaseline

angefeuchteten Fingerkuppe ausgeführt werden. Diese Manipulation gestattet,
den Druck besser abzumessen‚ und hat, wie es scheint, eine sedative Wirkung
auf die nervösen Endorgane. Man beginnt die Massage an der unteren Partie

des Untersehenkels und der Geschwüre, hierauf nähert man sich denselben

successive, indem man überall Streichungen von unten nach oben in eentripetaler
Richtung ausführt. Diese llizinipulationen sollen an Intensität möglichst wechseln;
ihre Dauer richtet sich nach dem Verhalten der Haut in der Umgebung des

Geschwüres. Im Bereiche der Geschwürsränder werden die Streichungen in der

selben Weise ausgeführt. Man beginnt am oberen Rande des Gesehwüres, hierauf
werden die unterhalb des Geschwüres belegenen Abschnitte der Unterschenkel

obertläche in ähnlicher Weise massirt. Die Dauer jeder Sitzung beträgt 10 bis

15 Minuten; zuerst wird täglich je 1 Sitzung abgehalten, später im Verhältnisse
zur Besserung und Vernarbung der Wunde können die Intervalle zwischen den

Sitzungen grösser werden. Nach Verlauf einiger Sitzungen (2-6) verschwinden
die Schmerzen vollkommen; hierauf merkt man allmälig auch einen Nachlass der

Reizung, endlich beobachtet man ein schnelleres Vertreten der Vernarbung; selbst

vollständige Heilung wurde in den von ERDINGER beobachteten Fällen innerhalb
13 Tagen bis zwei Monaten (je nach der Ausdehnung des Geschwüre) constatirt.
Mehrere Kranke brauchten ihre Beschäftigung während der ganzen Dauer der
Behandlung nicht aufzugeben.

UNNA empfiehlt die Massagebehandlung des Lupus. Dieselbe benützt
die im Körper jedes Lupuskranken vorhandenen Depots von „Tuberculin“, um
dieses in den Kreislauf zu bringen, wodurch dasselbe erreicht werde, als wenn
Tuberculin von aussen eingeführt wird. Wird ein Lupusknoten massirt, so tritt
an den übrigen Knoten dieselbe Veränderung ein, die man nach schwachen
Tuberculininjectionen beobachtet hat. Durch täglich wiederholte Massage, wobei

die massirten Stellen zum Schutze der Oberhaut mit Zinkpflastermilll bedeckt

werden, gelingt es allmälig, die Knötehen ganz zum Verschwinden zu bringen.
Auch bei Prurigo wurde die Massage mit gutem Erfolge zur Anwendung

gebracht, und konnte HATSCHEK 3B) an der Klinik KAPOSI gleich MUBBAY”)
Herabsetzung des Juekreizes und Abnahme der Hautinfiltration, und zwar an
11 Fällen, von welchen 7 an Prurigo agria, 4 an Prurzzqo mitis litten, beob
achten. Um die Wirkung des Vaselin auszuschalten, wurde abwechselnd trocken
massirt. Die Massage bestand in Effleurage, mit welcher an den dem Rumpfe
zunächst liegenden Extremitätstheilen begonnen und allmälig gegen die peripheren
Enden der Extremitäten vorgerückt wurde; die Richtung der Effleurage war

stets eine eentripetale. Die Wirkung der anfangs 10—15 Minuten, später 3 bis
5 Minuten täglich (für jede Extremität) angewendeten Massage ging nicht ganz
parallel der Schwere der Erkrankung; manche Fälle von Prurzyo agria besserten
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sich schneller als andere von Prurvyo mitis‘. Die trockene Massage erzielte
minder rasche Resultate als die gleichzeitige Anwendung von Vaselin.

In der Augenheilkunde hat MAKLAKOW ‘°) die Massage in Form von
Vibrationen empfohlen, zu deren Ausführung er die ED1SON’sche Feder benutzte,
ein Instrumentchen, welches ursprünglich dazu bestimmt war, auf Papier eine
Reihe dicht gestellter feinster Löcher zu stechen, so dass beim Schreiben mit

dieser Feder punktirte, Farbe durchlassende Linien entstehen, wodurch ein Ver
vielfältigen des Geschriebenen möglich ist. Das von MAKLAKOW anfänglich zum
Tätowiren von Hornhautleukomen bestimmte Instrument wird durch einen Elektro
motor in Bewegung gesetzt und durch Anfügung stumpfer Ansätze zur Vibration
bewendet. Das Auge wird in allen seinen Theilen gleichmässig erschüttert (teta
nisirt). Lässt man den „Tetanisator“ am Limbus corneae einwirken, so beobachtet
man sofort eine bedeutende Erweiterung der Krypten der lris, stärkere Füllung
der Gcfässti des Circulus iridis nzinor, Hyperamie der Conjunctiva, punktförmige
Extravasate an der Berührungsstellc. Die Flüssigkeit in der vorderen Kammer
kommt in sichtbare starke Bewegung und wird schnell von den Lymphräumen
aufgenommen. In Folge dessen sinkt schon sehr schnell (nach circa 1 Minute) der
intraoculäre Druck, was mit dem Ophthalmotonometer nachgewiesen werden kann.
Diese Wirkung ist dauernd, tritt aber nur ein, wenn vorher der Druck normal
oder erhöht war. Pathologisch verringerter Druck wird auf kurze Zeit durch das
Tetanisiren erhöht. Der Einfluss des Tetanisirens auf die intraoeuläre Blutcircu
lation wurde noch nicht genau festgestellt, doch lässt sich mit Sicherheit be

haupten, dass die Gefässe der Sehnervenpapille früher zu pulsiren beginnen als
bei anhaltendem Fingerdruck auf den Bulbus. Sehr günstige Resultate hat
MAKLAKOW vom Tetanisiren bei verschiedenen Augenkrankheiten gesehen, so bei

lritis simplex, Cyclitis, Scleritis und Episcleritis, Keratitis parenchymatosa, Hypo
pyonkeratitis, traumatischem Katarakt, Trachom (die Trachomkörner werden mit
einem reibeisenartigen Metallplättchen bearbeitet). Ueberall werden die Schmerzen
schnell gemildert, die pathologischen Exsudate schnell zum Verschwinden gebracht,
der Krankheitsprocess meist sehr bedeutend abgekürzt.

Um Ankylosen und Adhäsionen der Gehörknöchelchen, wie sie als Residuen
entzündlicher Processe bei zahlreichen Ohrenkrankheiten vorkommen, zur Lösung
zu bringen, schlägt HAUG H) eine Art von auf Erzeugung von Luftverdünnung
und -Verdichtung beruhender Automassage des Trommelfells vor. Der von Hans
benützte Apparat besteht aus einem 1

/2 Meter langen Gummischlauch, der an einem
Ende einen hohlen hölzernen Zapfen trägt; letzterer steckt in einem Hartgummirohr

trichter, der an seinem Gehörgangsende mit einem kleinen Stück Gummischlauch
versehen ist; das andere Ende trägt eine kleine durchbohrte Holzolive. Die An
wendung des Apparates geschieht in der Weise, dass Patient den Ohrtrichter
möglichst luftdicht in den Gehörgang steckt, das mit der Holzolive versehene
Ende in den Mund nimmt und zunächst eine starke saugende Bewegung vor

nimmt, auf die dann eine minimale positive Druckschwankung folgt. Dieses Ver
fahren wird 10—‘_’0mal hintereinander vorgenommen und zweimal des Tages
wiederholt. Die Ansaugung muss lang vorgenommen werden, die Verdichtung
muss kurz und sehr schwach erfolgen. Der Patient darf niemals so stark an
ziehen, dass er ein Schmerzgefühl empfindet. Bei Labyrintherkrankungen, wo
nur der negative Zug allein in Anwendung kommt, muss nach jeder Aspiration
der Schlauch vom Munde abgesetzt und gleichzeitig am Mundende comprimirt
werden. Das Verfahren soll niemals plötzlich ausgesetzt werden; erweist es sich
aber innerhalb der ersten vier Wochen nicht nützlich, so ist es aufzugeben.
Eintretende Besserung giebt sich ziemlich rasch durch graduelle Zunahme der
Hörweite kund, ebenso werden die subjectiven Geräusche oft sehr günstig beein
flusst. Bemerkenswerth ist ferner der Umstand, dass, je älter der Krankheits
process ist, desto weniger leicht eine Empfindung am Trommelfell und den tieferen
Gebilden ausgelöst werden kann. Dieses Merkmal ist prognostisch wichtig; wenn
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nach der Automassage die Reactiou des Trommelfells in Gestalt von Hyperämie
vollständig ausbleibt, so ist die Behandlung aussichtslos.

Auf dem Gebiete der Erkrankungen-der Harn- und Geschlechts
organe haben wir es fast ausschliesslich mit jener Form der Massage und Gymnastik
zu thun, welche dem Schweden THURE BRANDT ihre Entstehung verdankt und
durch dessen ärztliche Schüler weite Verbreitung gefunden hat. Dass die in die
Hände der Gynäkologen übergegangene Methode seither manche Veränderung,
zumal eine gewisse technische Vereinfachung, erfahren hat, kann nicht Wunder
nehmen. Vor Allem sind es die heilgymnastischen, der manuellen Behandlung
der Genitalorgane anzuschliesseuden Bewegungen, bei welchen zahlreiche Gynäko
logen die Vorschriften des Stockholmer Gymnasten nicht mehr sclavisch befolgen.
Einzelne, wie ZIEGENSPECK w), gehen so weit, zu erklären, dass für die grosse
Anzahl der Fälle die Heilgymnastik vollständig entbehrt werden kann. Immer
hin geben auch die für die allgemeine Gymnastik nicht sonderlich enthusiasmirten
Autoren zu, dass die Vornahme derselben im Anschlusse an die eigentliche
Massagebehandlung die sogenannten Reflexsymptome der kranken Frauen rascher
zum Schwinden bringt, als Massage der Genitalorgane allein.

Die Erfahrungen mit der THITRE BRANDTschen Behandlung haben ihre

Anzeigen nunmehr genau präcisirt. Eine consequent durchgeführte Massagebehand
lung nach BRANDT vermag — sagt DÜHRSSEN“) —, falls keine Endometritis
vorliegt, para- und perimetritische Stränge, resp. Verwachsungen, mit Sicherheit
zu dehnen, beziehungsweise zu durchtrennen. Bei perimetritischen Fixationen
lässt sich einerseits die Massagebehandlung durch die SCHrLTZEsche Methode
der Lösung der Fixationen in tiefer Narkose abkürzen, andererseits kann nach
letzterer noch Massage angezeigt sein, um das Zustandekommen neuer Ver

wachsungen zu verhüten. Bei Retrqflexio uterifixata, chronischer Oophoritis und
Perioophoritis ist stets eine rationelle Massagebehandlung zu versuchen, bevor

operirt wird, gonorrhoische Atfectionen ausgenommen. Parametritische Exsudate
können durch Massage in ihrer Hauptmasse zur Resorption gebracht werden;
eontraindicirt ist dieselbe bei Exsudaten, die früher bereits partiell vereitert waren.

Die schwächste Seite der BRANDTschen Methode bildet die Behandlung
des Prolapsus uterz‘ et vngzhae, wenn auch nicht geleugnet werden kann, dass
es Fälle gibt, in welchen nach einer oder wenigen Sitzungen der Prolaps dauernd
im Becken verbleibt. Die besten Chancen geben Nulliparae, sowie die Fälle mit
vorderer Fixation der Cervix und Retroflexion (ZIEGENSPECK). Hingegen scheint
die manuelle Behandlung des Prolapsus rectz‘, welche den Ausgangspunkt der
BRANDfschen Therapie bildete, zumal bei Kindern, gute Resultate zu erzielen.
Diesbezüglich sind die Mittheilungen von KUMPF“) und CSILLAG h") zu erwähnen,
welche, Kindenmeist zartesten Alters betrefiend, über eclatante Erfolge bei der
Behandlung dieses Leidens berichten.

Die Fähigkeit der Massagebehandlung, den Uterus fixirende parametri
tische Narbenstränge zu dehnen, beziehungsweise zu zerreissen, die sexuelle

Anästhesie zu beseitigen und durch Veränderung des Gefüges des Uterus (bei
chronischer Metritis und angeborener Derbheit) vasomotorische An- und Ab
schwellung desselben zu ermöglichen (KALTENBACH), macht sie geeignet, die ge
bräuchlichen Behandlungsmethoden der weiblichen Sterilität zu unterstützen und
zu ergänzen. BUMM“) hat dieselbe dort mit Erfolg angewendet, wo plastische
Operationen am Cervix, Rectilication der Uteruslage, Catarrhbehandlung etc. allein

im Stiche liessen.
Die Massage wurde angewendet als bimanuelle Palpationsmassage, wobei

jene Stellen, an welchen Narbenstränge, Exsudatmassen, abnorme Resistenz oder

Verdickungen sich vorfinden, besonders berücksichtigt werden (indicirt bei Lage

Veränderungen des Uterus und bei Einkindsterilität), als Massage des Scheidenge
wülbes und der Bauehdecken bei bald nach der Cohabitatiou eintretendem unwill

kürlichem Spermaabfluss, bedingt durch angeborene Enge des Scheidengewölbes
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und abnorme Reflexerregbarkeit der Beekenmusculatur und der Bauchpresse, end
lich als Massage der dlucosa cervicie mittelst bongieartiger Instrumente. Letztere
Form der Massagebehandlung, bewirkt durch leicht drückendes Hin- und Herftihren
eines metallenen Uterusdilatators im Cervicalcanale, eignet sich besonders für
Verdickungs- und Verhärtungszustände der Cerviealmucosa.

Eine weitere lndication für diese Behandlungsmethode geben die Ineon
Iinentia zirinae beim Weibe und die Enurescls nocturna des Kindesalters. So
hat NARICH") durch Massage des Blasenhalses und Sphincters uret/zrae in sechs
Fällen Heilung der Incontinenz erzielt.

Die Enuresis nocturna, welche nach ULTZMANN durch mangelhafte
Innervation, beziehungsweise durch einen Schwaehezustand des Schliessmuskels der
Blase bedingt ist, wird durch Setzung eines mechanischen Reizes („Zitterdruckung“),
der im Nerven und Muskel einen Zustand der Erregung hervorruft, erfolgreich
bekämpft. Der in die Vagina (bei Virgines und Knaben in das Rectum) einge
führte Zeigefinger sucht unterhalb der Symphyse die Urethra abzutasten und
ihrem Verlaufe gegen den Blasenhals zu folgen. Hier wird mit dem gegen das
Schambeiu gerichteten Finger ö——o'mal ein leichter Zitterdruek ausgeführt. Die
Fingerspitzen der anderen Hand tasten, hinter der Symphyse in das Becken ein

dringend, dem inneren Finger entgegen; in dem Augenblick, wo sich äusserc
und innere Fingerkuppen berühren, erfolgt die Zitterdrückung. In Verbindung
mit entsprechender, Kräftigung des Beckenbodens intendirender Gymnastik haben

CSILLAG“) und Rsivlxowrrscu“) in zusammen 11 Fällen und in je 7 bis
14 Sitzungen befriedigende, zum Theil überraschende Resultate erzielt und em
pfehlen daher mit einiger Berechtigung die manuelle Behandlung der Enuresis in

Verbindung mit tonischen Mitteln, zumal bei ‚Anämie und Scrophulose.
Ob die von BRANDT empfohlene, von EBEMIANNM’) in mehreren Fällen

erfolgreich geübte directe Massage der Prostata mittelst des in das Rectum
eingeführten Zeigefingers einen bleibenden Platz in der Therapie der Residuen
parenchymatöser Prostatitis und bei weicheren Prostatahypertrophien behaupten
wird, ist abzuwarten.

Schliesslich sei der Vollständigkeit halber auf die Versuche verwiesen,
welche die circulations- und stolfwechselbefördernde Wirkung der Massage bei
Ernährungsstörungen bei allgemeinen und Infectionskrankheiten zur An
wendung brachten. So hat SILFvERsKIöLDM) bei Rachitis Massage der Musculatur
und des Periosts vorgenommen und binnen 4——6 Wochen Besserung des objectiven
und subjectiven Befindens erzielt, ohne selbstredend die Knochendeformitaten zu
bessern. AFANASSIEW 62) erzielte bei Scorbut Schwinden des Oedems und der
Schmerzen, sowie rascheren Verlauf des Processes durch methodische Massage
der Unterextremit-äten, und Siiinnoiaflß) will beim Abdominaltyphns angesichts
drohender hypostatischer Congestionen der Lungen durch die Anwendung der

Massage in Form von centripetalen Streichungen und Knetnngen des Gesichtes,
Halses, der lntercostalritume und der Extremitäten analeptische Wirkungen erzielt
haben. Aussichtslos ist nach SMIRNOW die mechanische Behandlung der Stasen
bei Degenerationszuständen des Herzens.

Alle derartigen Mittheilungen sind wohl lediglich als Anregungen zu
weiteren Versuchen in geeigneten Fällen aufzufassen.
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Thure Brandflschen Methode. Arch. f. Kinderhk. XIV. — ‘°

) E.Bumm, Zur Behandlung
der Sterilität der Frau. Centralbl. f. Gyn. 1893, Nr- 42. —— 47) Narich, Massage bei In
coniinenfitt urinae. Journ. de med. de Paris. 1893, Nr. 51. ——ß) J. Csillag, Manuelle Behand
lung der Enuresis noctumza. Arch. f. Kinderhk. XII. — “l M. J. Ranikonitsch, Ueber
die Massagebehandlung des nächtlichen Bettnässens. Ibid. XIV. — ß°) Ebermann, Ueber
die Massage der Prostata. Russ. med. Lit. 1892. — 5

1
)

P. Silfverskiöl d, Behandlung der
Rachitis mit Massage und passiven Bewegungen. Jahrb.f. Kinderhk. 1891. — i’) S. Afanassiew,
Du nlczssage (Jans Ie traitenzent du scorbut‘. Semaine med. 1894, Nr. 45. — 5

‘) P.H.Smirnow,
Ueber Massage im Verlaufe des Typhus abdominalis. Wratsch. 1893, Nr. 47. Rum

Melanosis, arsenicalis, s. Arsenausschläge, pag.11.

Melliturie, s. Harn, pag. 261d‘.

Methylglyoxalidin, s. Lysidin.

Micaoperation ist die Bezeichnung der Eingeborenen Centralaustraliens
für eine künstlich gesehaflene Hypospaclie. Der Zweck dieser Operation, deren
Domäne nach den bisherigen Beobachtungen sich ausschliesslich auf die austra
lischen Stämme (z
. B. Nasims, Dieyerie, die Eingeborenen am Herherttlusse u. s. w.)
erstreckt, ist in erster Linie der, die Befruchtung‘ zn verhindern. Nach Korsen
werden vorzugsweise die schwächeren Männer derselben unterzogen. Demnach
scheint es, dass die liiicaoperation nicht nur einen malthnsianischen Zweck er
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füllen, sondern auch noch darauf hinwirken soll, eine kräftige Nachkommenschaft
zu erzielen.

Die Operation wird an den Knaben im Alter von 12—I4 Jahren voll
zogen; ihr geht nicht selten noch die Beschneidung voraus. Nach den Berichten
der Reisenden (TAPLIN, Gases, SCHURMAXN, Mnanucno-MACLAY u. A.) wird ein
zugcspitzter Känguruhknochen gleichsam als Leitsonde in die Harnröhre eingeführt,
an der Ucbergangsstelle vom Penis zum Scrotum durchgestochen und sodann die
Harnröhre mit einem Steinmesser oder einem spitzen Stück Quarz oder einer
scharfen Muschel vom Orffifciunz externum an bis zum Hodeusack gespalten.
Zwischen die Wundrander kommt sodann ein Stück Baumrinde oder Knochen zu

liegen, damit dieselben sich nicht wieder schliessen. Durch diese Procedur wird
also die Urethra freigelegt, die dann keine Röhre mehr, sondern eine flache Rinne
an der Unterseite des Gliedes bildet (Hypospadie). Die Folge wird sein, dass
der Same bei der Begattung nicht in die Scheide gelangt und Befruchtung dem

entsprechend ausbleibt. Der so operirte Penis soll im eollabirteu Zustande das

Aussehen eines dicken Knopfes haben, bei der Erection aber breit und flach werden.

L i t e r at u r : M i k luc h o - M a c I a y ‚ Verhandl. d. Berliner anthropol. Gesellsch. 1880v
XII, pag. 85. Zeitschr. f. Ethn. 1882, XIV, pag. 27. — Taplin, Gason etc., The natives of
South-Ailstralin. Adelaide 1879. -— Giglioli, Archivio per l'antrop. ital. 1888, Heft 3. —
Charnay, Bull. de la Soc. dnnthrop. 1890. Nov. 20. G_ Buschum

Missed labour, Missed abortion. Nach dem von ommn 1) einge
führten Terminus soll man unter „Missed labour“ die bleibende Retention der
abgestorbenen, intrauterinal gelagerten, bereits älteren oder reifen Frucht ver
stehen, den gänzlich ausbleibenden Eintritt der Wehenthatigkeit oder den Eintritt
einer solchen, die aber zu keiner Geburt führt, da die Thätigkeit des Uterus
wieder erlischt. Die Geburt soll dauernd unterbleiben, der Uterus gewissermassen
vergessen, seinen Inhalt auszutreiben.

Unter „Missed abortion“ dagegen soll man die mehrmonatliche, ins
besondere dic über die normale Schwangerschaftsdaner währende Retention der

vorzeitig und namentlich innerhalb der ersten 3—4 Monate abgestorbenen in
trauterinal gelagerten Frucht verstehen.

Es giebt wenige Capitel in der Geburtshilfe, über welche die Ansichten
so schwankend und einander widersprechend sind, wie das des Missed labour.
MÜLLER 2) und Axeos MACDONALD ß) beispielsweise leugnen die Möglichkeit des
selben principiell, während ihn W. A. FREUND‘), Vßrrß), Küsrxtznß) u. A. an
nehmen. Auffallend ist jedenfalls der Umstand, dass aus dem Ende des vorigen
und dem Beginne dieses Jahrhunderts relativ viele einschlägige Falle mitgetheilt
werden, die Zahl derselben aber parallel den Fortschritten der pathologischen
Anatomie immer mehr und mehr abnimmt und es Kliniker aus der neuesten Zeit
giebt, denen jahraus jahreiu ein grosses klinisches Material durch die Hände geht,
die aber nie einen Fall von Missed labour gesehen haben wollen (BRAUN 7

). Da
aber auch diejenigen, die einschlägige Fälle beobachtet haben wollen, immer nur
vereinzelte solche sahen, so lässt sich die umstrittene Frage des Vorkommens

oder Nichtvorkommens des Missedlabour nicht auf dem Wege der Beobachtung,
respective der Erfahrung lösen, sondern nur auf dem der Kritik der bekannten
Fälle, unterstützt durch die eigene Erfahrung, gewonnen an der Hand selbst
beobachteter Fälle.

MÜLLER schiesst ganz entschieden über das Ziel, wenn er keinen ein
zigen Fall von intrauterincr Retention der abgestorbenen Frucht gelten lassen
will und die Mehrzahl der bekannten Fälle als Extrauterinalgraviditäten deutet.

Das Gleiche gilt von ARGUS MACDONALD, der wieder die Anschauung vertritt.
dass es sich in der ltlehrzabl der Fälle um eine Gravidität im verschlossenen
rudimentären Horne eines (Jterus bicornis gehandelt habe. Damit soll aber anderer
seits durchaus nicht geleugnet werden, dass bezüglich einiger und namentlich
mancher der älteren Fälle der Eine wie der Andere im Rechte sein dürfte.
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Ganz unrichtig ist die von Manchen festgehaltene Meinung, dass zur
Jrklärung des Missed labour die bei unseren Haussäugethiereu vorkommende intra
uterine Retention der Frucht heranzuziehen sei —— KÜCHENMEISTER S) —‚ weil
bei diesen Thieren ganz andere anatomische Verhältnisse vorliegen, als bei dem
menschlichen Weibe. Die Weibchen einiger unserer Haussäugethiere, wie die

Stute, die Kuh, die Ziege, das Schaf, das Kaninchenweibehen besitzen einen
zweitheiligen oder zweihörnigen Uterus mit verhaltnissmässig kurzer Cervix und
kurzem Corpus, dagegen mit langen Hörnern, die dem Fundus des menschlichen
Uterus entsprechen. Das Ovum inserirt sich immer nur im Uterushorne, nie aber
im Corpus. In Folge dieser Bauart besitzt jeder der unverhaltnissmässig langen
Uterushörner eine sehr bedeutende passive Beweglichkeit, so dass es in der
Gravidität leicht zu einer Torsion des schwangeren Hornes um seine eigene
Achse kommen kann. Tritt nicht wieder, was nur ausnahmsweise geschieht, eine
Aufdrehung der Torsion ein, so stirbt die Frucht ab, die Eiwasser werden
resorbirt, die Frucht mnmificirt oder verkalkt, kurz gesagt, es kommt schliesslich
zudem Befunde, der dem Begriffe des lilissed labour entspricht und kann das
lllutterthier die abgestorbene Frucht unter Umständen ohne Schaden und Nachtheil
bis zu seinem Lebensende tragen. Dies Alles kann bei dem menschlichen Weihe
nicht eintreten, weil der Uterus in Folge seiner Form während der Graviditat
keine vollkommene Torsion um seine Langsachse erleiden kann.

Meiner Anschauung nach werden unter dem Begriffe „Missed labour“
mehrere Krankheitsprocesse mit einander zusammengeworfen, die strenge von
einander zu scheiden sind, wie es eben stets geschieht, wenn man ein Krank
heitssymptom mit einem Krankheitsbegrifle identificirt. Dieser scheinbar räthsel
hafte Process kann nur auf die Weise klar werden, dass man die einzelnen
Krankheitsprocesse, bei denen der Eintritt der Geburt ausbleibt, gesondert für sich
betrachtet und die bisher bekannten Fälle in die sich ergebenden einzelnen Gruppen
einzureihen trachtet. Die älteren Fälle aus dem vorigen und dem Anfange dieses
Jahrhunderts sind aber so mangelhaft beschrieben, beziehungsweise deren Sections

protokolle so lückenhafte, dass es bei den meisten derselben heutzutage nicht mehr

möglich ist, zu enträthseln, um was es sich eigentlich in anatomischer Beziehung
handelte. Ueberdies ist der mir hier zugemessene Raum ein zu beschränkter, als

dass es mir möglich wäre, alle bekannten Fälle einer gründlichen Kritik zu unter
ziehen und sie hierauf der entsprechenden Gruppe zuzuweisen. Ich muss mich darauf

beschränken, nur die hervorstechendsten Fälle der einzelnen Gruppen hervorzuheben.
Per parenthesin nur sei es des Interesses halber erwähnt, dass der Fall,

auf den OLDHAM seine Lehre von dem Missed labour anfbaute‚ durchaus nicht

das war, was er sich unter ihm vorstellte, nämlich eine Retention der Frucht
im intacten I7terus, sondern, wie KÜCHENMEISTER meint, eine intcrstitielle, eine
intraparietale, eine intramurale oder eine aus beiden combinirte Schwangerschaft

oder, wie ich glauben möchte, ein Fall von Uterusruptur, nicht aber, wie MÜLLER
annimmt, eine primäre extrauterine Schwangerschaft.

Ich möchte die Fälle von „Missed labonr“ ätiologisch in folgende
Gruppen scheiden:

1. Unzweifelhaft ist es mir, dass manche Fälle aus der alten Literatur
nichts Anderes waren als Fälle von Extrauterinalgraviditilt. Beispielsweise
möchte ich, so weit es sich eben aus den mangel- und lückenhaft abgefassten
Sectionsprotokollen entnehmen lässt, den OBTH-CAMERARlUS-STEJGERTHAL-KIESER

sehen 9) Fall des bekannten sogenannten Steinkintles von LEI_\'ZELL, überein
stimmend mit MÜLLER hierher zu zählen.

2. Andere Fälle wieder waren aller Wahrscheinlichkeit nach Schwanger
schaften im verschlossenen Nebenhorne eines Uterus b-icornis. KÜCHEN
MEISTER zählt, und wie ich glauben möchte mit Recht, hierher die Falle von
BROWN-CHESTON 1°), STOLTZ 11) und FLÜGEL. 1

2
)

Vielleicht gehört auch der Münc

nnciflsclie“) Fall hierher.
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3. Weiterhin glaube ich, dass manche Fälle Interstitialgraviditäten
waren, bei denen gleichfalls das Ende eine dauernde Retention der Frucht
sein kann. ‚

4. In einem grossen Theile der publicirten Fälle, wenn nicht gar in
der Ueberzahl derselben, namentlich jener in unserer Zeit publicirten, handelte
es sich aber entschieden um nichts Anderes als um eine Ruptur des schwan
geren Uterus ohne (oder vielleicht nur mit theilweisem)Austritt der
Frucht in die Bauchhöhle.

Dafür spricht mir der Umstand, dass die früher ganz gesunde Schwangere
in vielen Fällen urplötzlich nach einem Trauma oder einer starken körperlichen
Anstrengung unter heftigen Schmerzen gar häufig unter gleich darauf folgenden
Blutungen sehr schwer erkrankte, lange krank lag und erst viel später genas.
In manchen Fällen schloss sich dieser schweren langen Erkrankung später oder
unmittelbar eine Verjauchung und ein stückweises Abgehen der Frucht an, die
eine neuerliche Erkrankung hervorrief oder eine Fortsetzung der ersten bildete.
In anderen Fällen genas die Frau und trug die abgestorbene Frucht ohne weitere
besondere Beschwerden bis zu ihrem Lebensende oder kam es früher oder später
doch noch zu einer neuerlichen Erkrankung, nämlich zur Verjauchung und zu
stückweisem Abgange der Frucht.

Wir finden demnach hier alle Charakteristica einer Utcrusruptur in der
Graviditat, das Trauma mit der Blutung, das Absterben der Frucht, das Aus
bleiben der Wehenthätigkeit und entweder die sofortige Verjauchung der Frucht
oder die Lithopädionbildung, die dauernd bleibt oder schliesslich doch noch in

Verjauchung der Frucht ausläuft. Auch der Umstand ist charakteristisch, dass
die Frauen die schwere Erkrankung überstehen. Es stimmt dies mit dem bisher
nicht gewürdigten Factum überein, dass, im Gegeusatze zu Uterusrupturen, ent
standen intra partum, Zerreissungen des schwangeren Uterus relativ leicht über
standen werden. Das Ausbleiben des Geburtseintrittes in diesen Fällen erklärt
sich ungezwungen und leicht daraus, dass bei zerrissenem Uterus keine Wehen,
id est Uteruscontractionen mehr eintreten können.

Im VERGNE’schen l‘
) Falle gab die Frau an, nach einem heftigen Er

brechen plötzlich erkrankt zu sein. Im HARRISscheu lü
) Falle erkrankte die Frau

während einer schweren Feldarbeit, die im VONDÖRFEIVschenN) Falle während
einer schweren Arbeit und die im HENNKfschen 1’), als sie eben im Begriffe war,
eine schwere Last zu heben. In den von WAGENINGE 18), ULRICH 19) und Gerne“)
mitgetheilten Fallen erkrankten die Frauen unmittelbar nach einem Falle oder
Sturze. Im MAcAnruaifschengl) Falle endlich wurde die Schwangere von einer
Kuh niedergeworfen und getreten.

Im BROMFIELHschenH) Falle (der strenge genommen nicht ganz hierher
gehört) lag zweifellos eine intra partum zu Stande gekommene Ruptur des unteren

Uterussegmentes vor. „Die Hebamme meinte, das Kind werde binnen 2 Minuten
geboren sein; aber bei einer Bewegung der Frau entschlüpftc das Kind den
Händen der Hebamme, so dass sie es nicht wieder finden konnte.“ Vielleicht ge
hört auch der Fall von VARNIER-MANGIN 23) hierher, indem die Frau am nor
malen Schwangerschaftsende kreisste, nach einer Zeit aber die Wehen aufhörten,
worauf die Frau erkrankte, sich nur schwer‘ erholte und weiterhin unent
bunden blieb.

Der typischeste Fall ist der GOTH’sche, bei dem es thatsächlich Wunder
nehmen muss, dass nicht die, man könnte sagen, auf der Hand liegende richtige
Diagnose gestellt, sondern derselbe für Missed labour gehalten wurde. Die 26jährige
Primigravida, die zuletzt den 6. September 1884 menstruirt hatte und seit Be

ginn des Monats Februar 1885 die Fruchtbewegungen fühlte, „glitt den 25.April
1885, als sie auf dem Heimwege begriffen war, aus und fiel so unglücklich zu

Boden, dass der Unterleib einer überaus heftigen Erschütterung ausgesetzt war“.
Unmittelbar daran schloss sich nach sofortigem dauernden Cessiren der Frucht

Encyclop. Juhrbiicher. V. 25
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bewegungen ein sehr schwerer Krankheitsprocess an, der absolut auf nichts
Anderes passt als auf das Bild einer Uterusruptur ohne Austritt der Frucht in
die Bauchhöhle. Die Frau kann sich nicht allein erheben und muss unter heftigen
Schmerzen nach Hause gebracht werden. Es kommt zu keinen Wehen mehr. Die
mit Fieber und sehr heftigen Schmerzen bestehende Erkrankung dauert sehr
lauge, denn selbst nach 6 Wochen ist die Frau noch nicht vollkommen hergestellt.
Ende Juni 1885 gehen unter mässigen Kreuzschmerzen, aber ohne Wehen, an
geblich die Wässer ab. Bald darauf kommt es zum Abgange einer jauchigen,
höchst übelriechenden Flüssigkeit und später fangen fötale Knochen per vaginam
an abzugeben. Versuche, die Cervix zu dilatiren und die veijauchte zerfallene Frucht
stückweise zu extrahiren, misslingen. “ieiterhin tritt Communication zwischen dem
zerrissenen Uterus und dem Darme ein, so dass nicht nur Knochen und Gewebs
fetzen der Frucht per rectum, sondern auch Speisereste per uterum und vaginam
nach aussen abgehen. Endlich wird die Cervix gespalten und der Uterus künst
lich ausgeräumt, worauf schliesslich Genesung erfolgt. Ich glaube, ein klareres
klinisches Bild einer Ruptur des schwangeren Uterus mit Verbleiben der Frucht
in demselben als dieses kann nicht vorliegen.

Ganz besonders bestärkt mich in dieser Auffassung, dass es sich in allen
diesen erwähnten Fällen um eine Ruptur des Uterus gehandelt habe, der Umstand,
dass dort, wo keine Genesung erfolgte, sondern der Tod eintrat, wie in den
Fällen von Vosnoarna, ULRICH (sowie in denen von BROMFIELD und VARNIER
LIANGIN), bei der Section ein Loeh im Uterus gefunden wurde. Auch in anderen

Fällen, in denen angeblich kein Trauma vorausging oder von einem solchen

keine Erwähnung gemacht wird und die letal ausgingeu, wird nicht selten im
Sectionsberichte von einem Defecte in der Uteruswand gesprochen, so z. B. in
den von SIMPSON 2‘), SEILLER 2

6
)

und BUZZEL“) mitgetheilten. Das Gleiche wurde
auch bei in Genesung ausgelaufenen Fällen beobachtet. Abgesehen von dem eben
erwähnten GoTrflschen Falle fand dasselbe auch im FREUNUSohen Falle beispiels
weise statt, in dem Communication zwischen Uterus und Blase bestand.

Ich möchte mich nicht der allgemein herrschenden Ansicht zuneigen,
dass diese Substanzverluste der Uteruswand stets ein Folgezustand seien, eine
secundäre Participation der letzteren an der primären Verjauchung der Frucht.
Ich glaube, dass das Entgegengesetzte anzunehmen ist. Der Uterus zerreisst.
Durch Hinzutritt der äusseren Luft verjaucht die Frucht. Nachträglich kann an
diesem Processe auch die Wand des zerrissenen, inaetiv gewordenen Uterus

participiren.
Auch der zuweilen angetroifene Befund der Verkalkung der Uterus

wandungen bei gleichzeitig erfolgter Lithopiidionbildung oder der lcderartigen
Beschaffenheit derselben spricht mir für die Richtigkeit meiner Anschauung.
Solche Veränderungen des Organes sind nur dann denkbar, wenn dasselbe dauernd

ausser Function gesetzt wurde und dies ist eben nur dann möglich, wenn eine

Zerreissung des Organes vorausgegangen ist. Von einer derartigen Verkalkung
des Uterus bei gleichzeitiger Lithopädionbildung berichten ÜADWELL S8), LA
WRENCE m

’) und MÜHLBECK und von einer lederartigen Beschaffenheit des Uterus

spricht BOMPARD. 5
°)

Vielleicht gehört in diese Gruppe auch der Fall von CANTIERI 81), in dem
der Uterus für eine Ovarialcyste gehalten und punctirt wurde.

Ich habe nur einen Fall gesehen, der mir als „Missed labour“ vorgeführt
wurde. Er betraf eine Person, die am normalen Schwangerschaftsende während
des Kreissens plötzlich einen heftigen Schmerz fühlte, worauf die Wehen dauernd

cessirten und nicht lange darauf unter schweren septischen lärscheinungen Fötal

knochen per vaginam abgingen. Da keine Wehen da waren, sich selbe auch

trotz aller angewandten Mittel nicht wieder anregen liessen, so wurde die Dia

gnose „Missed labour“ gestellt. Ich untersuchte die Kranke und fand oberhalb
der Symphyse einen queren Riss im unteren LTterinsegmente. Dadurch war dieser
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schönen Diagnose der Boden entzogen. Der Fall, der letal endete, wurde seiner
zeit von DIESSL 3

2
)

publicirt. Die Section bestätigte meine Diagnose.
Was Alles unter der Flagge „Missed labour“ segelt, erscheint zuweilen

unglaublich. Mir wurde in einem Krankenhause eine Kranke mit der Diagnose

„Missed labour der Placenta“ gezeigt. Diese Diagnose fusste darauf, dass nach

der Geburt der Frucht, die vor einigen Tagen stattgefunden, die Placenta nicht

abgegangen war. Ein Blick auf die Kranke liess mich sofort erkennen, dass eine
Ruptur des Uterus mit Retention der Plaeenta vorlag. Die lauten Zweifel des

behandelnden Arztes verstummten sofort, als ich aus dem zerrissenen Uterus die

Plaeenta hervorholte und der behandelnde Arzt meine Faust unter den Bauch
decken durchfühlte.

Halt man, was bisher nicht beachtet wird, im Auge, dass Rupturen
und Verletzungen des schwangeren Uterus ohne Austritt der Frucht aus dem
selben relativ sehr gut überstanden werden, dass durch dieselben ein Eintritt
der Wehenthätigkeit absolut unmöglich gemacht wird, die Veränderungen, die
die Frucht und eventuell auch die Uteruswandung erleidet, nur natürliche con
sccutive Folgezustände sind, so verliert der Missed labour für die meisten Fälle
sein geheimnissvolles Dunkel; die primären Fehler der Musculatur des Uterus,
die Unterbrechung der Leitung zur Medulla und andere solcher schönen Hypo
thesen entpuppen sich zu einer Ruptur oder einer Verletzung des graviden Uterus.

5. Unter Umständen soll der Missed labour dadurch bedingt sein, dass
die Uteruswand von Myomen durchsetzt ist.

Einen einschlägigen Fall theilt SÄNGER 3
3
)

mit. Derselbe betrifft eine

41jahrige Frau, die nach langjähriger steriler Ehe zum ersten Male gravid
wurde und Anfang Juli 1883 zuletzt menstruirt hatte. Am normalen Geburts
termine‚ im April 1884, stellten sich schwache Wehen ein, die aber bald darauf
dauernd cessirten. Einige Tage darauf eessirten die Fruchtbewegungen und ging
Mekon ab. Die Uteruswandungen waren so verdünnt, dass an eine Bauchsehwanger
schaft gedacht worden wäre, wenn man nicht links oben am Uterus ein hühnerei
grosses ltlyom gefühlt hätte. Aus dem Befunde einer in Narkose vorgenommenen
Untersuchung wurde auf die Gegenwart einer Nebenhornschwangerschaft ge
schlossen. Da der Untersuchung septische Erscheinungen folgten, so wurde laparo
tomirt. Statt einer Nebenhornschwangerscliaft fand sich ein einfacher, aber von

mehreren Myomen durchsetzter Uterus, der eine ausgetragene, macerirte und in

Zersetzung begriffene Frucht enthielt. Aus diesem Grunde und der Myome wegen
wurde die Pointe-Operation gemacht, der aber die bereits septische Kranke drei
Tage später erlag. Der Uterus trug 5 Myome, 3 härtere walnuss- bis hühnerei

grosse und 2 weitere doppclfaustgrosse. Letztere befanden sich im Zustande der

totalen Fettnekrose. Nicht viel anders verhielt es sich in dem Falle HERRGOTTSß‘)
Im Verlaufe der zweiten Schwangerschaft stellten sich bei einer 34jahrigen Frau
Harn-, sowie Stuhlbeschwerden und Erbrechen ein, die allmalig nachliessen. Im
6. Graviditätsmonate fühlte die Frau zuerst die Fruchtbewegungen. Ungefähr von
derselben Zeit an wurde das Allgemeinbetinden ein ungünstiges, indem sich näm
lich der Unterleib auftrieb, dabei empfindlich wurde, sich häufig Erbrechen ein
stellte und der Appetit zur Gänze schwand. Vom 8. Graviditatsmonate an cessirten
die Fruchtbewegungen. Als die Patientin auf die Klinik kam, fieberte sie etwas.
Es fand sich ein grosser Unterleibstumor, der in der Mittellinie bis zum Nabel

reichte und von zwei kleinen hühnereigrosseu festen Knoten überragt wurde.
Rechts davon lag ein grosser, fast bis zum Rippenbogen reichender Tumor, in
dem man Fruchttheile fühlte. Die Diagnose lautete Gravidität im Beginne des
9. Monates, Frucht abgestorben, Fibrom, linksseitig ausgehend von der unteren
Partie des Uterus, rasches Wachsthum desselben während der Schwangerschaft.
14 Tage nach Aufnahme in die Klinik stellte sich der Abgang einer klaren,
später röthlichen Flüssigkeit ein, wodurch der Leibesumfang um 14 Cm. abnahm.
Das Befinden besserte sich nur auf kurze Zeit, worauf es sich wieder ver

25"
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schleehterte. Es trat Fieber, Diarrhoe und Erbrechen ein. Gleichzeitig vernahm
man bei der Palpation an der rechten Seite des Leibes ein Knistern. HEBRGOTT
wurde mittlerweile an seiner ersten Diagnose irre und dachte nun an Extra
uterinalschwangerschaft. Am Ende des 9. Monates wurde, ohne dass sich je Wehen

eingestellt hatten, wegen bedrohlicher Erscheinungen laparotomirt. Bei dem Versuch,
den Uterus an die Banchwand anzunähen, schnitt der Silberfaden durch und ent
leerte sich eine eiterig stinkende Masse. Nun wurde weiter geöffnet und ‘die

ganze Flüssigkeit vorsichtig entleert, worauf die dünne, nur 2——3 Mm. starke
Uteruswand an die Bauchwand angenäht wurde. Die macerirte Frucht wog
2400 Grm. und mass 43 Cm. Bei der Operation bestätigte sich die Richtigkeit
der erstgestellten Diagnose. Am 13. Tage post operationem wurde ein Stück
Placenta entfernt. Die letzten durch Spülung zur Abstossung gelangenden Placenta
fetzen gingen am 24. Tage ab. Von da an schwand das Fieber. Vier Wochen
später ging die Frau gesund heim.
. Einen intacten, mit mehreren bis faustgrossen Fibromen durchsetzten

Uterus, der die Reste einer verjauchten Frucht trug, erwähnt PRAELÄ“) Der
Fall betraf eine Person, die 1790 zum zweiten Male gravid war und in Folge
psychischer Alterationen tiefsinnig geworden war. Die Wehen stellten sich nicht

ein. Am Ende der klimakterischen Jahre kam es zu starken Blutungen. Novem
ber 1818 gingen Jauche und Fötalknochen ab. Februar 1819 starb die 68 Jahre
alte Frau unter Zeichen hektischen Fiebers. Der einschlägige Sectionsbefund
lautete: „Viel Adhäsionen im Leibe, besonders mit dem Colon; Scheide
gesund; Os tineae scirrhös, sehr eng; Uollum uteri hart und verkürzt; vor
und links vom Corpus- uteri faustgrosses Fibroid; dahinter und rechts’ ein
zweiter, kleiner Tumor, dahinter ein dritter ‘noch kleinerer; Tuben und Ovarien
corrugirt.“ ‚

Der Vollständigkeit halber, obwohl strenge genommen nicht ganz hierher

gehörend, theile ich noch den Fall BoMPIANfs 3
") mit, in dem eine Fünftgravide

mit grossem snbmucösem Myome der vorderen Uteruswand am normalen Gravi
ditätsende einen Foatus conzpressus, der 9 Cm. mass, daher aus dem 3

. Graviditäts
monat. stammte, gebar.

Die erwähnten drei Fälle von SÄNGER, HERRGOTT und PRAEL sind die
einzigen bisher bekannten, in denen bei myomatösem intaetem Uterus Rctention
der Frucht mit völligem Ausbleiben des Weheneintrittes beobachtet wurde.

SÄNGER meint, die Myome seien als die anatomische Ursache des Aus

bleibens des Eintrittes der Wehenthätigkeit anzusehen, indem sie das Ingang
kommen einer regelmässigen Contractionsthätigkeit des Uterus hinderten. ln
dieser Fassung ist die Erklärung des Ausbleibens des Eintrittes der Wehenthätig
keit unbedingt unrichtig, denn bei Gegenwart von Myomen geht die Geburt, sie

mögen welche Grösse oder welchen Sitz immer haben, stets vor sich, wenn auch

eventuell vorzeitig als Abortus oder Frühgeburt oder begleitet von gefährlichen

Zwischenfällen, wie heftigen Blutungen, nicht ausgiebigen Uteruscontractionen
u. dergl. m. Wenn in den wenigen bekannten Fällen der Eintritt der Wehen
thätigkeit ausblieb, so muss noch ein anderer Factor mitgewirkt haben. SÄNGER
und HERRGOTT erwähnen, ganz unabhängig von einander, aber doch überein

stimmend, dass die Uteruswandung auffallend verdünnt war. Man könnte vielleicht

annehmen, dass diese excessive Verdünnung der Uteruswand, die wohl dadurch

hervorgerufen war, dass die nicht von Neoplasmen durchsetzten Abschnitte der

Uteruswand einem abnorm bedeutendem Drucke von innen her ausgesetzt waren,
eine Contraction des Muskels unmöglich machte. Allerdings aber ist zu bedenken,
dass dies auch sonst bei Gegenwart von Myomen vorkommen dürfte und die

Uteruseontractionen dennoch auftreten. Jedenfalls hat man es hier mit einem
dunklen Punkte zu thun, dessen Erklärung bisher noch aussteht.

6. Darüber, ob es gewisse Mittel giebt, durch deren Einver
lcibung in den Körper die Innervation der Wehenthätigkeit aufge
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hoben oder zumindest bedeutend verzögert werden kann, weiss man
bis nun nahezu nichts.

Das Vibmmum prunqfoliunz scheint, so weit es wenigstens die frühzeitig ab

gestorbene Frucht anbelangt, diese Eigenschaft zu besitzen, da man durch Darreichung
desselben thatsächlich den Wehcneintritt aufzuschieben, daher eine künstliche Retention
der abgestorbenen Frucht herbeizuführen vermag. Ob dies auch bei älterer oder
gar reifer abgestorbener Frucht möglich, ist bis jetzt noch nicht erwiesen.

Weiterhin ist es gleichfalls nicht bekannt, ob eine chronische Vergiftung
mit bestimmten pflanzlichen Alkaloiden einev Retention der abgestorbenen Frucht
herbeizuführen vermag. Vielleicht ist dies bei chronischer Opiumvergiftung der
Fall. J. A. Ensxn: STUART“) theilt einen Fall mit, in dem es den Eindruck
macht, als ob das Opium diese Eigenschaft besasse. Eine Opiophagin fühlte am
normalen Schwangerschaftsende Wehen. Nach einer Dosis Opium cessirten die
selben 2 Monate lange, so dass die Frau erst am 3:23. Tage niederkam. Das
asphyktische Kind kam zwar zu sich, starb aber nach einer Stunde. Die Fäul
niss desselben trat sehr rasch ein. Die Placenta roch stark. .

7. LEOPOLD 38) und Annrnnoßg) vertreten die Anschauung, dass eine
in der Gravidität erworbene Peritonitis eine dauernde Inertüz uteri
nach sich zu ziehen vermöge, und glaubt Letzterer, dass dieses Moment die
Hauptursache für Missed labour am normalen Ende der Schwangerschaft biete.

Im LEOPOLIYschen Falle handelte es sich um eine Luetische, die Mitte
August 1875 zum letzten Male menstruirte und Ende Februar 1876 an einer
Peritonitis erkrankte, die 3 Wochen dauerte, doch zogen sich die Leibschmerzen
noch bis März und April hin. Mitte Mai cessirten die Fruchtbewegungen und von
da. stellte sich Fieber ein. Mitte Juni begann ein übelriechender Ausfluss. Die
Kranke starb bald darauf. Die Section ergab eine Verwachsung des Dick- und
Dünndarmes mit dem Uterus, der eine macerirte Frucht enthielt. Der Eintritt
der Wehen war demnach vollkommen ausgeblieben.

AHLFELD will eine völlige Unthätigkeit des Uterus bei tuberkulöser
Peritonitis gesehen haben.

Einen Fall, der dem LEOPOLD’schen ähnelt, theilt LIENGIESW) mit. Bei
einer Schwangeren, die Anfang Mai 1851 zuletzt menstruirt hatte, cessirten Mitte
Februar die Fruchtbewegungeu. Zur Zeit der erwarteten Geburt am normalen
Graviditätsende stellten sich Schmerzen im Unterleibe ein, aber keine Wehen.
März und Mai 1852 sollen sich vorübergehende Wehen gezeigt haben. Bei der
Section im Juni 1852 fand man am Fundus uteri die Zeichen einer überstande
nen Peritonitis. Die verjauchte Frucht lag im Uterus. Die hiuttermundslippen
waren knorpelhart und war die Musculatur am unteren Viertel des Uterus an

geblich geschwunden.
Die Peritonitis bildet eine seltene Complication der Schwangerschaft, und

zwar eine ungünstige, weil sie in der Regel letztere vorzeitig unterbricht. Einen

entgegengesetzten Einfluss auf die Schwangerschaft, der eine Inertia uters‘, ein
Ausbleiben oder ein verzögertes Eintreten der Wehenthätigkeit nach sich zieht,
übt die Peritonitis höchst selten aus, was daraus zu entnehmen ist, dass eben nur

wenige einschlägige Fälle bekannt sind. Ich habe nur einen solchen gesehen.
Annrnnn denkt sich diese Unthatigkeit der Uterusmusculatur hier verschieden
entstanden. Es können, wie er glaubt, parietale Adhäsionen eine Verkleinerung
des Uterus behindern, es kann durch den entzündlichen Process der Serosa Läh
mung der Uterusmusculatur eintreten, analog der Darmlithmung, oder kann
schliesslich mit der Peritonitis eine heftige Degeneration des Muskels stattfinden.
Die Beweise für diese Hypothesen fehlen aber. Es bleibt der Zukunft noch vor

behalten, diese Frage zu lösen.
8. Paralysen, durch die eine Unterbrechung der Leitung zur

Medulla herbeigeführt wurde, sollen gleichfalls unter Umständen den Ein
tritt der Wehenthittigkeit vollständig aufheben oder doch bedeutend verzögern.
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Die Literatur weist nur zwei einschlägige Fälle auf, den von BORHAM H)
und den von MADGEJY) Der Erstere extrahirte in einem Falle, in dem im
7. Graviditätsmonate eine vollständige Lähmung und Anästhesie der unteren
Körperhälfte eingetreten war, als der Wehenbeginn ausblieb und sich die seit
Langem abgestorbene Frucht zersetzte‚ letztere ohne besondere Schwierigkeiten,
da der Muttermund dehnbar war. MADGE wieder sah in einem Falle eine 7monat
liche Retention einer mumificirten ‚imonatlichen Frucht.

Eine Retention der Frucht in Folge von Paralyse zählt zu den exqui
sitesten Raritäten, denn in der Regel behindern Paralysen, wie ich dies sah, den
Eintritt, sowie den Verlauf der Geburt nicht.

Da es meiner Anschauung nach kein „Missed labour“ per se giebt, son
dern nur eine Retention der abgestorbenen Frucht, bedingt durch verschiedene
Ursachen, so kann auch von einer Diagnose desselben keine Rede sein. Jeder
einzelne Fall, in dem die Frucht retenirt wird, ist für sich allein einer genauen
Erforschung bezüglich der Ursache der Retention der Frucht zu unterziehen. Es
wird sich demnach in jedem einzelnen Falle um eine möglichst genaue Stellung
der Diagnose handeln, demnach um die Erforschung und Sicherstellung eines der
von mir aufgestellten ätiologisohen Momente, in erster Linie aber darum, ob nicht
eine extrauterinale, eine interstitielle oder eine Schwangerschaft im rudimentären
verschlossenen Horne eines Uterus bicornzls vorliegt und in zweiter, ob es sich
nicht um eine Ruptur des schwangeren Uterus handelt. In letzterem Falle wird
die Anamnese bezüglich des Beginnes und des weiteren Verlaufes der Erkran
kung manche verwerthbare diagnostische Winke liefern. Der wichtigste dia
gnostische Wink liegt aber in dem Nachweise der im Uterus retinirten Frucht.

Nach meiner Auffassung des Wesens des Missed labour kann es dem

nach auch keine einheitliche Therapie geben. Wird trotzdem eine solche ein
geschlagen, so können dio Erfolge keine günstigen sein. Die im Grossen und
Ganzen ungünstigen Ergebnisse der bisherigen schablonenhaften Therapie, der
unnützen Versuche, die nicht zu erweckende Wehenthätigkeit anzuregen und der

noch gewaltsameren, den Uterus seines Contentums zu entleeren, sprechen direct

für die Richtigkeit meiner Ansichten.
Liegt eine Extrauterinalgravidität, eine Schwangerschaft im verschlossenen

Nebenhorne eines Uterus bicornis oder eine Interstitialschwangerschaft vor, so
ist das Vorgehen des Arztes ein streng vorgeschriebenes.

Ist der Fall ein solcher einer Ruptur des schwangeren Uterus, so ist,
ausgenommen es wäre ein längst abgelaufener Fall, in dem das Tragen der ab
gestorbenen Frucht der Mutter absolut keine Beschwerden bereitet, die Laparo
tomie vorzunehmen, sei der Fall ein frischer oder ein chronischer. Bei frischem Falle
ist die Laparotomie sofort auszuführen. Welche Operation hierauf zu folgen hat, hängt.
von dem angetroffenen Befunde ab. Genügt die Vornahme der Sectio caesarea, so

ist dies umso besser. Ist der Riss ein solcher, dass er sich nach Elimination
der Frucht und ihrer Anhänge nicht Vernähen lässt, so erübrigt nichts Anderes,
als eine supravaginale Amputation des Uterus auszuführen. Dieser Weg ist umso

mehr einzuschlagen, als Schwangere diesen Eingriff durchschnittlich viel besser
überstehen, als Kreissende. Die Prognose wird dadurch eine günstigere, als wenn
man den Fall der Natur überlässt. Thut man letzteres, so wird die Kranke
doppelter Gefahr ausgesetzt. Sie muss zuerst die Gefahr der Ruptur des Uterus

überstehen und nachträglich noch die ausnahmsweise nur ausbleibende der Ver
jauchung und des stückweisen Abganges der verjauchten Frucht. Geht man da
gegen in der ersterwähnten Weise vor, so schiebt man beide Gefahren in eine

zusammen und erzielt dadurch eine günstigere Prognose.
Nach unseren heutigen Anschauungen über das Wesen der Sepsis und

die bei ihr einzuschlagende Therapie müssen wir auch in chronischen Fällen, in
denen bereits Sepsis in Folge von Verjanchung der Frucht eingetreten ist, die
Laparotomie vornehmen, um den septischen Krankheitsherd zu entfernen oder
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wenigstens, wenn dies nicht mehr möglich sein sollte, möglichst unschädlich zu

machen. Unter Umständen werden wir den Uterus supravaginal amputiren‚ even
tuell in toto exstirpiren oder den Eitersack‚ wenn beides Erwähnte unthunlieh ist,
entleeren, desinficiren und drainiren u. dergl. m.

Bei Myomen des Uterus wird man wohl so lange als möglich exspectativ

eingreifen und abwarten, wie lange die Inertia uter-i anhält. Ein operativer
Eingrifi‘ wird nur dann angezeigt sein, wenn sich die ersten Zeichen einer
Sepsis einstellen, d. h. sobald die Frucht zu verjauchen beginnt. Er wird in einer
supravaginalen Amputation oder in einer Totalexstirpation des Uterus bestehen.

Sollte anzunehmen sein, dass die Inertia uterz‘ durch genommene innere
Mittel bedingt ist, so müssen diese ausgesetzt, respective entzogen werden und
muss zugewartet werden, bis dieselben wieder aus dem Organismus ausgeschieden
wurden, d. h. bis deren Wirkung behoben ist, worauf dann wohl der Eintritt
der Geburt zu erwarten sein dürfte.

Bei bestehender oder abgelaufener Peritonitis ‚und ebenso bei Paralysen
werden wir uns gleichfalls möglichst exspectativ verhalten und nur dann ein
greifen, wenn sich durch Verjauchung der Frucht septische Symptome einstellen.

Das forcirte Extrahiren der im untersten Uterinabschnitte steckenden
fötzilen Knochen kann leicht Zerreissungen der Cervix nach sich ziehen, wie
dies beispielsweise STANLEY WARREN“) und LEOPOLD bei den Sectionen ihrer
Kranken sahen. Ebenso wenig ist die Spaltung der Cervix vorzunehmen, um die
feststeckenden Knochen zu entfernen oder um den Uterus besser ausräumen zu

können, wie dies, um einige Beispiele anzuführen, CADWELL, HENNIG und
Gorn thaten.

Missed abortion ist ein durchaus nicht seltenes Ereigniss.
In der Regel erfolgt die Retention der Frucht umso eher, je geringer

die Fruehtwassermenge von vornherein ist oder je geringer sie durch Rcsorption
wird, wodurch es nicht zu einer Maceration, sondern zu einer Einschrumpfung,
einer Mumification der Frucht kommt. Eine solche abgestorbene Frucht wird
gar häufig noch Wochen lange getragen. Aber auch eine Retention der Frucht
bis 6 und 8 Monate ist nicht. gar so exquisit selten. Die Literatur weist eine
Reihe solcher Fälle auf. Für die Mutter ist das Tragen einer derartigen todtcn
Frucht an sich vollkommen bedeutungslos.

SLAVJANSKY 4
‘) wies in 2 Fällen nach, dass die Retention der Frucht,

respective des Eies zuweilen auf einer Endometritis decidualis ohronica beruht,
wodurch die Decidua verhärtet und verdickt wird, so dass das Ei nach seinem
Absterben nicht rechtzeitig ausgestossen werden kann.

In sehr seltenen Fällen tritt wahre Fäulniss der Frucht ein und wird
letztere dann in toto geboren oder bleibt die Wehenthätigkeit zur Gänze aus
und geht die Frucht nur stückweise ab. Eine wahre Fäulniss der Frucht ist
aber nur dann möglich, wenn die Eihäute zerrissen wurden und dadurch der
Luftzutritt ermöglicht ist. Einen solchen seltenen Fall, in dem seit langer Beten
tion ein zersetzter Fötus aus dem 3. Monate geboren wurde, theilt VASSAL ß

) mit.
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"D111", von DIETERICH Sapo unguinosus genannt, eine um 12 bis
15"/o ilberfettete und mit 30—40°/o Glycerin versetzte weiche Seife (gewöhnlich
aus Cocosnussöl und Kalilauge), welche sich besonders zum Incorporiren metal
lischen Quecksilbers eignet und sich durch ihre Abwaschbarkeit auszeichnet.

Literatur: Pharm.Ztg.1895. 18. Lesbisch.

n

Monochlorphenole; Orthochlorphenol, c„n,<g, Parachlor

phenol, C
6

am meisten wirksam das Parachlorphenol, welches an Desinfectionskraft alle in

dieser Beziehung angewendeten Mittel der aromatischen Reihe übertreffen soll.
Das Orthochlorphenol wirkt bedeutend schwächer wie dieses, während die Meta
verbindung in ihrer bakterieiden Wirkung zwischen beiden steht, jedoch wegen
ihres hohen Preises kaum zur Anwendung kommen dürfte.

Von den drei isomeren Monochlorphenolen fand G. KABPOW

Das Or th o e h lo r p h e n o l ist bei Zimmertemperatur eine unangenehm riechende, .

ölige Flüssigkeit, in Wasser wenig löslich, mit Alkohol, Aether, Glycerin, ätherischen Oelen in
jedem Verhältnisse mischbar, welche im Kältegemisch erstarrt und dann bei + 7°C. schmilzt.
Das Metachlorphenol bildet feine Krystalle, deren Schmelzpunkt 28,5°C.. deren Siede
punkt 214°C. ist. Das Paraehlorphenol bildet Krystalle von schwachem unangenehmen Ge
ruche, fast unlöslich im Wasser und in kohlensaureu Alkalien, löslich in Alkohol, Aether und

Glycerin, Schmelzpunkt 37°C. und Siedepunkt 210'C.

Sowohl das Ortho- als das Parachlorphcnol — auch das Orthobrom
phenol — wurden von TSCHOURILOFF bei Behandlung des Erysipels versucht.
Beide Verbindungen setzten, äusserlich in Form von 1—-3°‚”oigen Vaselinsalben
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angewendet, die Temperatur um circa 2°C. herab; dabei verschwindet die Röthung
der kranken Stellen in einigen Tagen. Ein Weitergreifen des Erysipels, selbst
Reizung der Haut wurden bei dieser Behandlung nicht beobachtet. A. ELSENBERG
verwendet zur Behandlung des Lupus eine Salbe, bestehend aus gleichen Theilen
Parachlorphenol, Lanolin, Vaselin und Stärke, manchmal ist derselben auch etwas
kohlensaures Kali beigegeben. Mit dieser Salbe wird die erkrankte Hantpartie
eingepinselt; man lasst sie 10—12 Stunden liegen und bestreicht nach dem Ab
wischen der Salbe die erkrankten Theile mit Salicylsäure oder Jodoformsaltie; ‚
2 Tage später kann man das Parachlorphenol wieder anwenden. Nach mehreren
solchen Applicationen wird schliesslich eine indiiferente Salbe 7—1O Tage lang
verwendet, bis die Reaction spurlos verschwunden ist. Eine unangenehme Neben
wirkung bei der Anwendung des Mittels auf der Gesichtshaut ist die Reizung der
Conjunctivalschleimhaut und ein sehr lästiges Thränenträufeln, welches erst nach
1—3 Stunden nachlässt. DOLYANOW fand bei eiteriger Keratitis von günstiger
Wirkung Injectionen von Paraehlorphenol in l—2°/„iger wässeriger Lösung oder
5°/„iger Glycerinlösung unter die Conjunctiva; von der wässerigen Lösung wurden
1—2 Thcilstriche einer PRAvAzschen Spritze injicirt.

Eine ausgebreitete Anwendung fand das Parachlorphenol durch N. P. SIMA
NOWSKI in der Behandlung tuberkulöser und sonstiger Ulcerationen und Schwellungen
der oberen Respirationswege. Er gebrauchte 5-, 10- und 20o/oige Lösungen, in
manchen hartnäckigen Fällen wandte er sogar ganz unverdünnt das Mittel an.
Nur nach Anwendung 20o/oiger Lösung wurde über leichtes Stechen und
Schmerzhaftigkeit geklagt. Doch traten Reizungserscheinungen ‚i

n den Geweben
niemals auf. Die Monochlorphenole bilden keine constante Verbindung mit dem
Eiweiss der Gewebe, und die sich bildende Trübung auf den Schleimhauten
verschwindet bald im Ueberschusse ‘des angewandten Mittels. In allen Fällen,
wo schwere tuberkulöse Erkrankung mit Geschwürsbildung und Infiltration be
standen, kam es nach localer Anwendung des Chlorphenols zur Besserung.
Die Geschwüre reinigten sich und zeigten Tendenz zur Heilung. Nicht gar
so selten besserte sich das subjective Befinden schon nach 1—2 Abreibungen:
der Schmerz beim Schlucken, die Heiserkeit verschwanden. Ueberdies hebt SIMA
NOWSKI die anästhesirenden Eigenschaften der Chlorphenole bei der oben geschil
derten Application hervor.

L i t e ratur: G. K arpow, Daction däsinfectante des numochlorphenols e! de Ieurs
Äthers salicyliques et leura mätamorphoses dans Porganisme. Arch. des Sc. biol. de St. Peters
bourg 1893. pag. 305. — J. T s chourilo ff, Traitement de Nrys-ipäle pa" les chloropltänols
et Ies- bromjlhäilols. Ibidem, pag. 329. — Anton Elsenberg. Ueber die Behandlung des
Lupus mittelst Parachlorphenol. Arch. f. Dermat. u. Syph. XXVIII, Heft l. — B. Dolyano w,
Zur Behandlung der eiterigen Erkrankungen der Cornea mit Parachlorphenol. Wratsch. 1893, 23. —
N. P. Simanowski, Ueber die Anwendung des Chlorphenols bei der Behandlung der Afiec
tionen dor oberen Luftwege. Semaine med. 1894, Nr. 17. Loebisch_

Mydrin, eine von E. MERCK in den Handel gebrachte Mischung von
salzsaurem Ephedrin und salzsaurem Homatropin, welche nach folgendem
Recept hergestellt ist: Ephedrini hydrocklorici 1,0, Homatropini kydroc/zloiricz‘
0,01, Aq. destillatae 10,0. Wie sich GEPPERT und Gnonxow überzeugt haben,
hat diese Mischung die für diagnostische Zwecke sehr werthvolle Eigenschaft,
die Pupille innerhalb kürzester Zeit maximal zu erweitern und nach einigen
Stunden keine Spur ihrer Wirkung mehr zu hinterlassen. 2—3 Tropfen der
obigen klaren Lösung in den Bindehautsack gebracht sind auf die Accommodation

ohne Einfluss. Die Pupille beginnt sich nach durchschnittlich 81/2 Minuten zu
erweitern, erreicht das Maximum ihrer Grösse nach einer halben Stunde, beginnt
dann wieder sich zu verengern und erlangt nach etwa 4—6 Stunden ihre
ursprüngliche Weite. Eine Lösung von der halben Stärke (also von nur 5°/„igem
Ephedrin und 0,05°/oigem I-Iomatropin) wirkt weniger energisch, verursacht jedoch
nicht wie die erstgenannte Mischung Brennen beim Einträufeln in’s Auge. Die

Lösung zeichnet sich auch durch besondere Haltbarkeit aus.
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_ Literatur: Dr. Groenow, EphedrinJiomatropinlösung, ein Mydriaticum von rasch
vorübergehender Wirkung. Ans der Universitätsklinik für Augenkranke in Breslau. Deutsche
med. Wocheuschr. 1895, Nr- 10. Lo ebisch.

Myoclonie. Im Jahre 1881 hat FRIEDREICH unter der Bezeichnung
Pa ra myoclon us multfplem ein eigenartiges Krankheitsbild beschrieben, welches
eine vielfache literarische Bearbeitung gefunden hat.

Es handelte sich in der FRIEDREICEVschcn Beobachtung um klonische

Krämpfe in einer Anzahl symmetrischer Muskeln der oberen und unteren Extre

mitäten, welche, nach einem heftigen Schreck entstanden, nach mehrjähriger Dauer

auffällig rasch zurJHeilung gelangten, im Schlafe und während willkürlicher
Bewegungen cessirten und die grobe motorische Kraft, sowie die Coordination
in keiner Weise beeinträchtigten. Bezüglich ihrer Ernährung, sowie ihrer directen
mechanischen und elektrischen Erregbarkeit entsprachen die afficirten Muskeln
den normalen Verhältnissen, während bei vollkommener Integrität der sensiblen

Sphäre eine erhöhte Reflexerregbarkeit derselben bei auf die äussere Haut ange
brachten Reizen, sowie eine eminente Steigerung der Patellarsehnenreflexe hervor
trat. In der FRIEDREICIfschen Beobachtung betheiligten sich nicht alle Muskeln
der oberen und unteren Gliedmassen gleichmässig an den krankhaften Zuckungen,
sondern an den Armen nur der Biceps, Triceps und Supinator longus, an den

Beinen der Vastus externus und internus, der Reetus femoris, die Adductoren,
der Biccps und der Scmitendinosus. Es sprang bei jeder Contraction ein solcher

Muskel plötzlich vor, ohne dass dadurch ein locomotorischer Eflect zu Stande
kam, und wenn auch genau symmetrische Muskeln auf beiden Körperhälften
von diesen Zuckungen heimgesucht wurden, so betont doch FRIEDREICH aus

drücklich, dass die Zuckungen auf beiden Seiten nicht gleichzeitig stattfanden.

Auch sonst zeigte die Häufigkeit und Stärke der Zuckungen ein ganz unregel

mässiges Verhalten, manchmal traten 10—20, manchmal 40—5O Zuckungen in
der Minute auf. Unter Umständen folgten sie selbst so schnell aufeinander, dass

sie sich zu einem bis zu 2 Secunden dauernden Tetanus steigerten. Gerade bezüg
lich der Symmetrie der Zuckungen auf beiden Seiten ist die FRIEDnEICrfsche
Schilderung in späterer Zeit vielfach missverstanden worden, indem von einzelnen

Autoren angegeben tvird, dass die Zuckungen auf beiden Seiten gleichzeitig statt

fanden, was jedenfalls in dem Fninnnltlcrfschen Falle nicht vorkam. Es ist
des Ferneren interessant, dass FRIEDREICH bei seinen Kranken die Beobachtung
machte, dass willkürliche Bewegungen im Stande waren, die Zuckungen zum
Schweigen zu bringen, während wir sonst bei motorischen Neurosen zu sehen
gewohnt sind, dass alle willkürlichen Anstrengungen die Zuckungen eher ver

schlimmern. So waren sie auch in der Ruhe am heftigsten, ja sie störten sogar
das Einschlafen, hörten aber nach eingetretenem Schlaf auf.

FRIEDREICH hat auch bereits die Vcrmuthung ausgesprochen, dass die

Localisation dieser eigenthümlichen Krampfform in das Rückenmark zu verlegen
sei und dass hier wieder in erster Reihe die motorischen Gangliengruppen in

den grauen Vorderhörnern die Ursprungsstätte der krankhaften Erregung seien,
während ja die meisten sonstigen Krampfformen vom Gehirn ihren Ursprung
nehmen. Als Ursache der Erkrankung wurde ein Schreck beschuldigt. FRIED
REICH ging sogar so weit, seinen Fall als einc „Schreckneurose“ aufzufassen.

Seit jener Mittheilung ist die Literatur über diese eigenartige Atfection
erheblich angewachsen. Man kann hier dieselbe Beobachtung machen, welche so

häufig bei der Schilderung neuer Krankheitsbilder vor Augen tritt, dass von
späteren Autoren sofort eine ganze Reihe unaufgeklärter und dunkler Fälle,
wenn sie nur eine entfernte Aehnlichkeit mit dem geschilderten neuen Symptomen
complcxe haben, der neuen Krankheit zugerechnet werden. So ist es gekommen,
dass durch die spätere Schilderung des Krankheitsbildes, welches doch eigentlich
von FRIEDREICH schon. mit grosser Schärfe aus dem Chaos der motorischen
Neurosen herausgehoben wurde, bei der weiteren Bearbeitung immer mehr in’s
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Unbestimmte zerfloss, so dass gerade in der letzten Zeit die Eigenartigkeit
und Selbständigkeit der Atfection selbst von massgebenden Autoren geleugnet
werden konnte.

Wie wenig das berechtigt ist, konnten wir durch eigene Beobachtung
genügend feststellen. Wir haben in Dorpat das Auftreten der eigenthümliehcn
Krampfform bei 2 Familien kennen gelernt, von denen in der einen 5 Kinder,
in der anderen 3 an der eigenthümliehcn Krampfform erkrankten. Es hat sich
die FRIEDREIClTsche Schilderung ja naturgemäss, da sie nur auf einer einzigen
Beobachtung sich aufbaute, mannigfache Ergänzungen gefallen lassen müssen.
Im Grossen und Ganzen bilden aber auch heute noch die von FRIEDREICH
gezeichneten Züge die Grundform, nach welcher wir die Myoclonie als eine
selbständige von den übrigen motorischen Neurosen unterscheidbare Atfection
abtrennen. Es haben sich natürlich nicht in allen Fällen die Krämpfe nur auf
die im FR1EDREICH’schen Falle ergriffenen Muskeln beschränkt. Es hat sich vor
allen Dingen herausgestellt, dass in einer grossen Anzahl mit der FR1EDRE1cH’schen
Schilderung sonst durchaus übereinstimmender Fälle auch die Gesichtsmusculatur,
die Hals- und Rumpfmuseulatur an den Krämpfen sich betheiligten und, was
noch wichtiger ist, es hat sich leider der. auffallend günstige Verlauf des FRIED
Blalclfschen Falles nicht als für die Krankheit charakteristisch erwiesen.

FRIEDREICH sah seinen Fall nach mehrjähriger Dauer durch elektrische
Behandlung in Heilung übergehen; aus der Mittheilung von SCHULTZE aber wissen

wir, dass diese Heilung nur eine vorübergehende war, und dass also auch selbst
für diesen Cardinalfall die Prognose sich nicht als günstig herausstellte. S0 ist
es auch bei den späteren Beobachtungen gewesen, so dass man im Grossen und
Ganzen die echte Myoclonie als eine unheilbare Krankheit betrachten darf.
Auch die Steigerung der Sehnenreflexe ist nicht in allen Fällen gefunden worden.
Im Grossen und Ganzen aber hat sich bestätigt, was FRIEDBEICH über den Ein
fluss von Willensanstrengungen auf die Besänftigung der Krämpfe betonte. ln
vielen Fällen jedenfalls hat sich herausgestellt, dass die Zuckungen in auffälliger
Weise durch Willensanspannung beschwichtigt werden konnten, während sonst
seelische Erregungen und sensible Reize zu einer Verstärkung der Zuckungen
führen. In unseren Fällen wurde ausserdem noch ein auffälliges familiäres Auf
treten der Erkrankung beobachtet. In der einen Familie, welche wir zu beob
achten Gelegenheit hatten, waren von 10 Kindern die Hälfte krank, in der anderen
von 4 Kindern drei. Auffällig war gerade für diese familiär auftretenden Fälle
die Complication derselben mit epileptischen Anfällen, die thcilweise sogar
insofern innige Beziehungen zu den myoclonischen Zuckungen darboten, als sie
zuerst auftraten, mit dem Entstehen und dem Stärkerwerden der myoclonischen
Zuckungen aber an Intensität zurücktraten. In der zweiten Familie, in welcher
3 männliche Individuen erkrankt waren, zeigten sich die epileptischen Anfälle
allerdings auch noch im vorgeschrittenen Stadium der Krankheit mit annähernd
derselben Stärke. In allen den von mir beobachteten Fällen und auch in den
meisten der in der Literatur niedergelegten Beobachtungen zeigten die Muskel
zuckungen eine grosse Verbreitung über den willkürlichen Muskelapparat und
waren nur in denjenigen Fällen auf einzelne Muskelgruppen beschränkt, welche
wahrscheinlich zu anderen Krankheitsgruppen gehören.

Fassen wir das Krankheitsbild etwas näher in’s Auge, wie es sich
uns auf Grund eigener Beobachtungen und einer kritischen Sichtung der Literatur
ergab, so ist zunächst im höchsten Grade auffällig die eigenthümliche Art
der Zuckungen. Blitzähnlich, als wenn der einzelne Muskel von einem elek
trischen Strome getroffen worden wäre, springt derselbe entweder im Ganzen
oder in grösseren Theilen hervor. Nur selten kommen fibrilläre Zuckungen zu
Stande. Es fällt dabei auf, dass nicht, wie wir es z. B. bei der Chorea sehen,
functionell,zusammengehörige Muskeln gleichzeitig von den Krämpfen
heimgesucht werden, sondern ganz willkürlich und regellos springt
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bald dieser, bald jener Muskel hervor. Es kommt in Folge dessen, wie in
dem FRIEDREICIfschen Falle, häufig gar nicht zu einer Bewegung der betreffenden
Glieder, weil ja diese Bewegungen für gewöhnlich nur durch die Zusammen
ziehung ganzer physiologisch zusammengehöriger Muskelgruppen erzeugt werden.
Bei vielen Krämpfen sehen wir eine Beugung, eine Streckung des Armes auf
treten, bei der Myoclonie dagegen springt ganz isolirt der Biceps, der
Brachialis internus, der Supinator longus hervor, aber es kommt dabei kaum zu
einer Beugung in den Elleubogengelenken, weil ja eine solche für gewöhnlich
nur durch eine gleichzeitige Innervatiön dieser 3 Muskeln erzeugt wird. Manchmal
ist durch dieses regellose Hervorspringen einzelner Muskeln ein Tanzen und

Hüpfen der Sehnen bedingt, wie wir es bei- schweren Fieberkranken zu sehen

gewohnt sind. Besonders auffällig ist dieses Muskelhüpfen am Gesicht, wo es sich
in ganz charakteristischer Weise von den mehr grimassirenden Bewegungen
der Chorea unterscheidet. Wenn die Zuckungen sehr heftig ausfallen, so kommt
es natürlich auch zu einer Bewegung der entsprechenden Körpertheil-e, und
besonders zeigt das leicht bewegliche Gesicht auffällige Verzerrungen.

Auffällig ist ferner bei den Zuckungen die Ungleichmässigkeit und
die Unregelmässigkeit derselben, einzelne Stösse sind kräftig und ausgiebig,
andere aber nur sehr schwach und kaum wahrnehmbar, und auch die Aufeinander

folge bindet sich an keinen Rhythmus. Bald nach kurzen, bald nach langen
Intervallen tritt hier und da eine Zuckuug auf, und im Allgemeinen kann man
nur sagen, dass mit einer Verschlimmerung der Krämpfe die einzelnen Stösse
nicht nur heftiger werden, sondern auch rascher aufeinander folgen.

Was die Localisation anbelangt, so gilt für die Mehrzahl der Fälle,
dass dieselben Muskelgruppen auf beiden Körperhälften von den Zuckungen
heimgesucht zu werden pflegen, wie in dem FRIEDREIClTSchen Falle, in welchem
ja auch schon durch den Namen die Symmetrie der Affection auf beiden Körper
hälften ausgedrückt ist.

Im Allgemeinen gestaltet sich die Sache wohl so, dass fast die gesammte
willkürliche Körpermusculatur auf beiden Seiten von den Zuckungen heimgesucht
wurde, und nur in einzelnen Fällen scheint die eine Körperhälfte etwas stärker
zu zucken. In jedem einzelnen Falle ist allerdings die Stärke der Zuckungen
nicht am ganzen Körper gleich; mit Vorliebe werden auch in den verallge
meinerten Fällen gerade diejenigen Körpertheile befallen, die in der FRIEDBEICI-I
sehen Beobachtung allein erkrankt waren. So beginnen die Zuckungen meistens
in den Armen, gehen dann auf die Beine und auf die Musculatur des Stammes,
auf Kopf, Gesicht und Sprachwerkzeuge über, und auch dann, wenn die Krank
heit schon auf ihrem höchsten Stadium angelangt ist, sind die Zuckungen in den
Armen am heftigsten, während sie im Gesicht schwächer und weniger häufig
aufzutreten pflegen. So war es wenigstens in unseren eigenen Beobachtungen,
und auch in anderen Mittheilungen zeigt sich ein ähnliches Verhalten.

Unter den äusseren Einfiüssen, welche die Stärke der Zuckungen
verändern, wäre zunächst der Schlaf zu erwähnen; in diesem kommen sie meist
völlig zum Schweigen, wenn auch gelegentlich das Einschlafen selbst durch die
Zuckungen etwas verzögert wird. Ist die Krankheit aber auf ihrer Höhe ange
langt, dann kommen gelegentlich auch im Schlafe einzelne Muskelstösse zu Staude.
Von grosser Bedeutung ist ferner der auffallend besänftigende Einfluss von
Willensanstrengungen, welcher von den meisten Beobachtern festgestellt
worden ist. Während bei der Chorea gerade bei den Willküracten die Störung
der Bewegung zuerst eintritt, können wir bei der Myoclonie unter Umständen
fast das entgegengesetzte Verhalten beobachten. Die Patienten vermögen selbst
bei weit vorgeschrittcner Krankheit noch gewisse durchaus nicht einfache und
leichte Arbeiten zu verrichten, ohne dass sie durch auftretende Muskelzuckungen
wesentlich behindert werden. In der von uns beobachteten Familie St. war dieser
besiinftigende Einfluss des “iillens auf die Muskelzuckungen so deutlich nach
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weisbar, dass ich die Fälle direct zur graphischen Aufzeichnung verwerthen
konnte. Ich benutzte den KNOLIXschen Polygraphen, bei welchem durch eine
Gummiflasche die Bewegungen der Hand auf die Schreibkapsel übertragen wurden.
Liess man den Arm der Kranken sich auf den Tisch stützen, so waren heftige
Zuckungen an demselben zu beobachten, je mehr man aber die Unterstützung
des Armes aufhob, umsomehr verschwanden die Zuckungen, so dass die Patientinnen
im Stande waren, in der gerade ausgestreckten Hand die Flasche ziemlich lange
zu halten, ohne dass es zu wesentlichen Muskelzuckungen kam. In ebenso auf
falliger Weise konnte der Einfluss von Wfillensanstrengungen auf die Athmung
festgestellt werden. Wenn sich heftige Zuckungen der Thoraxmuskeln zeigten,
und man forderte die Kranken dann auf, zu zählen, so wurde die Athmung ganz
regelmässig, und es traten die Athembewegungen in vollkommen normaler Weise
und ohne Stösse auf. Auch die Lage der Kranken liess erkennen, dass die
Muskelzuckungen umso heftiger waren, je weniger Willensanstrengung die be

treffende Lage erforderte. In der Rückenlage waren die Zuckungen am heftigsten, im
Sitzen schon etwas weniger ausgesprochen und am geringsten beim Stehen und Gehen.

Einen steigernden Einfluss auf die Muskelzuckungen üben dagegen
seelische Erregungen aus, und dieser Einfluss ist im Grossen und Ganzen ein
viel mächtigerer als der beruhigende des Willens. Die leichteste Erregung, durch

irgend welche ausseren Reize hervorgerufen oder auch aus psychischer Quelle stam

mend, rief sofort eine deutliche und unter Umständen heftige Verstärkung der
Zuckungen hervor. Schon das Herannahen des Arztes, die Aufforderung, gewisse
Bewegungen auszuführen und dergleichen mehr, riefen lebhafte Zuckungen hervor,
und so kam es häufig, dass diese seelische Erregung über den besänftigenden
Einfluss des Willens die Oberhand behielt, so dass der letztere nicht in die Er
scheinung treten konnte. So trat jedesmal bei der Aufforderung zu sprechen oder
zu zählen zunächst eine Verstärkung der Zuckungen ein in Folge der Erregung,
welche diese Aufforderung hervor-rief. Erst wenn diese abgeklungen war, gewann
der besänftigende Einfluss des Willens die Oberhand und die Zuckungen ver
schwanden. Bei den drei Brüdern R., welche ich beobachtete, waren meistens die
seelischen Erregungen so stark, dass der Willenseinfluss unterlag. Aber auch
hier konnte man doch schon aus dem Umstande auf eine beschwichtigende Wir
kung der Willensanstrengung schliessen, dass die Kranken selbst in einem fort
geschrittenen Stadium ihres Leidens noch im Stande waren, gewisse complicirte
Bewegungen auszuführen. Es scheint nach alledem, als wenn nach dieser Rich

tung hin die Myoclonie ein grundsätzlich verschiedenes Verhalten gegenüber
dem bei einer Reihe anderer motorischer Neurosen darböte.

Auch die Anspannung der Aufmerksamkeit, das Achten auf ge
wisse Körpertheile scheint die Zuckungen zu verstärken. Wenn wir unsere Kranken
aufforderten, bestimmte Glieder zu bewegen, so traten zunächst gerade in diesen

heftigere Zuckungen auf. Es scheint gewissermassen, als 0b die seelische Erregung
sich auf die Theile concentrirte, denen eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet
wird. Interessant war, dass in dem Stadium, wo auch mit Hilfe des Willens
die Zuckungen nicht völlig unterdrückt werden konnten, die freien Pausen
zwischen den Zuckungen in geschickter Weise zur Ausführung von Willkür
hewegungen benutzt wurden. Eine unserer Patientinnen liess sich, wenn man sie

aufforderte, einen Gegenstand zu ergreifen, denselben auf den Tisch legen und
machte in einem zuckungsfreien Intervall eine hastige Greifbewegung nach dem
selben. Auch die Schrift war durch dieses eigenthümliche Verhalten charakterisirt.
Die Patientin nahm die Feder in die Hand und liess die Muskelunruhe vorüber
gehen, welche sich bei Beginn jeder Thätigkeit offenbar in Folge der seelischen
Erregung zunächst einstellte. War dann die Hand zur Ruhe gekommen, so wurde
mit dem Schreibversuehe begonnen und in geschickter Weise die Pausen zwischen
den Zuckungen ausgesucht, so dass eine Schrift zu Stande kam, der man von
den Bewegungsstöruilgen nicht viel anmerkte.
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Auch beim Sprechen wurden die Worte zwischen den Zuckungspausen

hastig vorgestossen, bis eine Muskelzuckung die Rede unterbrach. Freilich wurde
häufig auch durch einen unwillkürlichen Muskelstoss in der Athmungs, Zungen
oder Kehlkopfmusculatur das Wort in der Mitte zerschnitten.

Einen lebhaft steigernden Einfluss auf die Muskelzuckungen üben ausser
dem sensible Reize aus. Stechen mit einer Stecknadel, Kratzen, Kitzeln, Be
spritzen mit Wasser u. dergl. m. sind im Stande, heftige Muskelkrämpfe zu

erzeugen, dabei kann die Sensibilität vollständig intact sein. Ja es scheint dies
sogar die Regel zu sein, denn gerade die Fälle, in welchen auffällige Sensi
bilitätsstörungen beschrieben worden sind, gehören mit grosser Wahrscheinlich
keit in das Gebiet der Hysterie und nicht zu unserer Erkrankung.

Auch die Kraft der Musculatur und die Retlexthätigkeit zeigt für ge
wöhnlich keine Abweichung vom normalen Verhalten. In vielen Fällen freilich
ist eine deutliche Steigerung der Reflexe wahrgenommen worden.

Diagnose: Wer die eben gelieferte Schilderung der Symptome sich
fest eingeprägt hat, dem wird es nicht schwer fallen, die Erkrankung von ver
wandten Zustiinden zu unterscheiden und nur durch den Umstand, dass viele

Autoren die IPRIEDREICIaFsche Schilderung nicht einmal durchgelesen haben, ist

es wohl zu erklären, dass so verschiedenartige Krankheitsbilder als Myoclonie,
beziehungsweise Paramyoclonus beschrieben worden sind. Halten wir uns aber
an die FRlEDRElC-l-Tsche Schilderung mit den eben gegebenen Ergänzungen des

Krankheitsbildes, so sind unschwer die Züge zu erkennen, welche die Myoclonie
von verwandten Neurosen unterscheiden.

Am wichtigsten ist jedenfalls die Diflerentialdiagnose gegenüber der

Chorea, und hier halte ich für das ausschlaggebende Merkmal das Auftreten
von Zuckungen in nicht synergisch zusammenwirkenden Muskel
gruppen, sondern in einzelnen Muskeln oder sogar in einzelnen
Theilen eines Muskels, die in dieser Isolirtheit vom Willen gar
nicht bewegt werden können.

Bei der Chorea sehen wir einzelne Bewegungen, die durchaus den physio
logischen Bewegungen gleichen; es wird der Arm gebeugt, rotirt, nach aussen
oder innen bewegt, und es unterscheiden sich diese Zuckungen von den physio
logischen nur dadurch, dass sie wider den Willen des Patienten eintreten und
sich in den Ablauf der gewollten Bewegungen störend einmischen. Wie eine
physiologische Bewegung kommt aber auch eine solche choreatische nicht durch

die Contraction eines einzelnen Muskels zu Stande, sondern durch die lnnervation

ganzer Muskelgruppen, die functionell mit einander verknüpft sind. Wenn der

Choreatische eine Beugebewegung im Ellenbogengelenk macht, so contrahirt sich

bei ihm nicht etwa nur der Biceps oder der Brachialis internus oder der

Supinator longus, sondern alle drei Muskeln werden gleichzeitig innervirt, und

es kommt eine harmonische Beugebewegung zu Stande. Bei der Myoclonie
dagegen sehen wir den Biceps isolirt sich contrahiren und bei dieser unzweck
mässigen Contractionsform kommt es begreiflicher Weise häufig zu gar keiner

Beugung im Ellenbogengelenk. Wir sehen einen Rectus abdominis, eine Portion
des Sternocleidomastoideus, des Platysma oder andere Muskeln sich isolirt contra
hiren, die mit Hilfe des Willens niemals isolirt bewegt werden und die dem
entsprechend auch nie bei der Chorea vereinzelt in Zuckungen gerathen. Es

kommen also, um das nochmals zu wiederholen, bei der Myoclonie Zuckungen
in einzelnen Muskeln oder Muskeltheilen zu Stande, welche isolirt vom Willen
nicht bewegt werden können, während bei der Chorea immer nur synergiseh

zusammenwirkende Muskelgruppen in Zuckungen gerathen und einzelne Muskeln

nur dann, wenn sie auch unter physiologischen Verhältnissen isolirt thätig sind.
Entsprechend diesen innigen Beziehungen, welche die choreatischen Be

wegungen zu den willkürlichen darbieten, sind dieselben auch der Nachahmung
zugänglich, und es ist ja bekannt, dass ganze Epidemien von Chorea beobachtet
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worden sind, welche nur durch Nachahmung zu Stande kamen, die sogenannte
C/wrea imitatoricz, die aber zweckmässiger Weise in das Gebiet der Hysterie
verwiesen wird. Die myoclonischen Zuckungen dagegen sind unnachahmlich,
und wenn ein hysterisches Individuum versuchen sollte, die myoclonischen Zuckungen
nachzuäffen, so wird dem erfahrenen Beobachter der grundsätzliche Unterschied
doch sofort in die Augen springen. Der Zufall hat es gewollt, dass wir eine
solche Imitationsform zur Beobachtung bekamen, noch ehe uns die erste Myo
clonie-Familie bekannt wurde. Ein hysterisches Dienstmädchen, welches in dieser
Familie gedient hatte, wurde mit Zuckungen in die Klinik gebracht, wo sie die
Angabe machte, dass in der Familie ihrer Herrschaft eine Reihe Kinder an der
selben Krankheit gelitten hätten. Bei näherem Zusehen konnten wir feststellen,
dass die Zuckungen durch ihre Aehnlichkeit mit Willkürbewegungen sich deutlich
von den myoclonischen Krämpfen unterschieden, und wir waren in Folge dessen
keinen Augenblick im Zweifel, dass wir es hier mit Hysterie zu thun hatten.
Später erst sahen wir die erkrankten Kinder und konnten feststellen, dass das
Krankheitsbild derselben von dem Dienstmädchen nur in seinen groben Ztlgen
nachgeahmt worden war.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenüber der gewöhnlichen Chorea
dürfte die Blitzähnlichkeit der Zuckungen sein. Die choreatischen Bewe
gungen sind ja auch häufig ziemlich heftig und stossend, aber einen so blitz
ähnlichen Verlauf wie bei der Myoclonie pflegen sie für gewöhnlich doch nicht
zu zeigen.

Nun sind aber in der Literatur eine Anzahl Fälle als CVwrea electrica
beschrieben worden, welche sich gerade durch die Blitzähnlichkeit der
Zuckungen von den gewöhnlichen Choreafällen unterscheiden sollen. HENOCH
besonders hat dieses Krankheitsbild eingehend geschildert, und auch in dem
Lehrbuch der Kinderkrankheiten von HENNIG finden sich hierhergehörige Beob
achtungen.

HENOCH sagt, dass die Kranken sich in vollkommener Ruhe befinden,

„nur von Zeit zu Zeit
—— etwa alle 5 Minuten oder auch häufiger — treten

blitzartige Zuckungen besonders in den Muskeln des Nackens oder der Schulter,
aber auch in anderen Theilen auf, welche mit den durch einen schwachen In
duetionsstrom hervorgebraehten die grösste Aehnlichkeit haben, in der Regel aber
nur schwach und so schnell vorübergehend sind. dass bisweilen eine recht auf

merksame Beobachtung dazu gehört, um sie überhaupt zu sehen. Jede Zuckung
dauert nur einen Augenblick, die Intervalle aber sind sehr verschieden; mit
unter vergehen nur einige Secunden bis zum Eintritte der nächsten Zuckungen,
in anderen Fallen mehrere Minuten, besonders wenn die Aufmerksamkeit der
Patienten anderweitig in Anspruch genommen wird. Dabei ist die Sprache unge
stört, ebenso das Schreiben nahezu ungehindert, wenn diese Actionen nicht gerade
durch eine rasche Zuckung des Armes unterbrochen werden.“

Wer diese Schilderung liest, dem wird die weitgehende Aehnlichkeit der
Fälle mit der Myoclonie sofort in’s Bewusstsein kommen und es scheint mir, wie
dies auch REMAK betont hat, unzweifelhaft, dass ein Theil der als Ohorea elec
trica veröffentlichten Fälle in das Gebiet der Myoclonie zu verweisen ist. Wie
weit dies aber zu geschehen hat, das entzieht sich heute unserer Beurtheilung,
da in den betreffenden Mittheilungen nicht genügend Rücksicht auf die diffe

rentialdiagnostischen Momente gegenüber der Myoclonie genommen, insbesondere
nicht genügend festgestellt worden ist, wie weit bei den blitzähnlichen Zuckungen
sich nur einzelne Muskeln oder synergisch zusammenwirkende Muskelgruppen
hctheiligten. Den Autoren war die Myoclonie noch nicht bekannt und es wurde

dementsprechend auf diesen Punkt natürlich kein besonderes Augenmerk gerichtet.
Nichtsdcstoweniger möchte ich auf Grund eigener Erfahrungen glauben, dass

nicht alle Fälle, ‚welche als Ckorea electrica beschrieben sind, zu der Myoclonie
gehören, sondern dass es noch eine besondere Krankheitsform giebt, welche sich
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dadurch auszeichnet, dass die Zuckungen dabei nicht wie bei der gewöhnlichen
Form der Chorea langsam grimassirend, sondern schnell und blitzähnlich aus
fallen. Es ist aber auch für diese Fälle festzuhalten, dass die Zuckungen
immer synergisch zusammenwirkende Muskelgruppen betreffen und
nicht wie bei Myoclonie einzelne Muskeln oder gar Muskeltheile. Es stellt somit
die Ühorea electrica gewissermassen eine Uebergangsstufe zur Myoclonie dar.

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass als Cborea electrica in der
Literatur auch eine eigenthttmliehe Krankheit beschrieben ist, die ihrem Autor
zu Ehren auch gelegentlich als Chorea Dubim‘ bezeichnet wird. Dieser Arzt
hat um die Mitte dieses Jahrhunderts in der Gegend von Mailand und Pavia
eine eigenthümliche Krankheit mit blitzartigen Muskelzuckungen beobachtet,

welche aber unter schweren Fiebererscheinungen und Lähmungen bei starkem
Ergritfensein des Allgemeinbefindens einen tödtliehen Ausgang zu nehmen pflegte
und einen eigenthümlicheu miasmatischen Charakter trug.

Der T2‘ c convulszf zeigt insofern zu der Myoclonie gewisse Beziehungen,
als sich hier im Gesicht ähnliche Mnskelznckungen zeigen, wie wir sie bei der
Myoclonie vorwiegend an den Gliedmassen zu beobachten pflegen. Es ist deshalb
auch von SCHULTZE und MARINA die Myoclonie geradezu als ein ausgebreiteter
T{c convulsif bezeichnet worden. Ich habe in meiner Monographie der Myoclonie
bereits ausführlich auseinandergesetzt, dass der Tic convulszf kein einheitlicher
Krankheitsbegrifl‘ ist, sondern wahrscheinlich wieder in verschiedene Unter
abtheilungen zerfallt. Ich habe selbst Fälle von Tic convulsgf gesehen, welche
in jeder Beziehung den Anfällen von corticaler Epilepsie ähneln. Sie beginnen
mit langsamen clonischen Zuckungen im Facialisgebiet, die sich immer mehr

steigern, zum Tonus anschwellen und dann wieder abklingen, gerade so wie
wir es bei corticalen, auf das Gebiet des Facialis beschränkten Krämpfen zu
sehen gewohnt sind, die wir beim Hunde erzeugen oder bei Menschen in Folge
von Rindenherden beobachten. Ich möchte vorschlagen, diese Form des Tic als
die „corticale“ streng zu trennen von einer „nucleären“, welche einer primären
oder reflectorischen Erregung der Facialiskerne in der Medulla oblongala ihre
Entstehung verdankt. Dass die eorticale Form in ihrer ganzen Erscheinungsweise
keine Aehnlichkeit mit Myoclonie hat, brauche ich hier nicht auseinanderzusetzen.
Dagegen zeigen die nueleären Formen weitgehende Analogien mit der Myoclonie,
und die Bezeichnung von SCHULTZE triflt insofern das Wesentliche der Erschei
nungen. Immerhin sehen wir bei Fällen, welche wir als Tic bezeichnen, die
Erregung doch gewöhnlich auf den Facialis beschrankt bleiben; ein Uebergreifen
auf die Extremitätenmusculatur kommt so gut wie gar nicht zur Beobachtung,
und in den meisten Fällen ist wohl auch diese Form des Tic eine einseitige, ein
weiteres wichtiges difierentialdiagnostischcs Moment gegenüber der Myoclonie.
Es muss sich doch wohl um andere Erregungszustäntle handeln, welche sich in
solchen Fällen in den Ganglienzellen der Medulla oblongata abspielen, und wie
nicht jede corticale Erkrankung zur Epilepsie führt, so wird auch nicht jede
Erregung der Facialiskerne zu myoclonischen Zuckungen führen.

Die Maladie des tics convulsfis, wie sie von CHARCOT und Guxox be
schrieben worden ist, hat so wenig Aehnlichkeit mit der echten Myoclonie, dass
eine Verwechslung wohl kaum möglich ist. Bei dieser Krankheit spielen psychische
Störungen eine hervorragende Rolle, welche bei der Myoclonie nicht in Betracht
kommen. Echolalie , Koprolalie und Echokinese verbinden sich mit bizarren eigen
thümlicheu Zuckungen, die durch die Coordination der Bewegungen sich eher
an die choreatischen Bewegungsstörungen anschliessen. OPPENHEIM giebt an, dass
die Zuckungen an die des Tic convulstf erinnern, nur im Allgemeinen über
einen grösseren Theil der Körpermuskeln sich erstrecken, aber eigenthflmliche
complieirte gesetzmässige Bewegungsformen darstellen, die sich zwangsweise
wiederholen und schon dadurch kaum noch eine Aehnlichkeit mit der Myoclonie
erkennen lassen. Die Kranken haben die Neigung, sich nach dem Kinn zu greifen,
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die Stirn zu kratzen oder Bewegungen auszuführen, als ob sie eine Fliege fangen
wollten u. dergl. und eine solche Bewegung wird unter Remissionen zwangsweise
wiederholt. Es ist uns nicht bekannt, dass jemals ein solcher Fall mit Myoclonie
verwechselt worden ist.

Viel schwieriger ist anscheinend die Ditferentialdiagnose gegenüber der
Hysterie, wenngleich auch hier kaum noch ernstliche Schwierigkeiten vorliegen
dürften. MOEBIUS und STRÜMPELL besonders haben lange Zeit die Ansicht ver

treten, dass die Myoclonie nur eine bestimmte Form der Hysterie sei und dass
sich die Aufstellung eines besonderen Symptombildes der Myoclonie nicht recht

fertigen lasse. MOEBIUS hat inzwischen auf Grund meiner früheren Publicationen
diese Ansicht zurückgenommen, nunmehr aber aiuffälligerweise die Anschauung

vertreten, dass die Myoclonie intimere Beziehungen zur Chorea biete, ja mit dieser
identisch sei. Ich kann bezüglich ‘dieser Ditferentialdiagnose den Leser auf das
oben Gesagte verweisen. Von der Hysterie verlangen wir, dass sie dem ganzen
Kraukheitsbilde ein gewisses Gepräge giebt, dass ausser den motorischen Störungen
auch noch andere Zeichen vorhanden sind, welche uns den hysterischen Ursprung‘
der Aifection erkennen lassen. Wenn wir daran nicht festhalten, so geratheu wir
in Gefahr, Alles der Hysterie zuzuweisen, was wir nicht anderweitig erklären

können. Die Hysterie ist eine Erkrankung, welche ihren Ursprung in der seelischen
Sphäre nimmt, und es ist begreiflich, dass auch die motorischen Aeusserungen
dieser Affection den Stempel dieses Ursprungsortes an der Stirne tragen. Wir
werden also zu erwarten haben, dass die hysterischen Krämpfe ihre Entstehung
aus der Willenssphäre ohne Weiteres erkennen lassen, und das ist denn auch
thatsachlich der Fall. Wir sehen stossende, schleudernde, rotirende Bewegungen,
bizarre Stellungen des Körpers u. dergl. m., aber lauter Muskelactionen, welche
durchaus den willkürlichen ähneln. Bei der Myoclonie dagegen zucken, wie wir
schon oben betont haben, ganz vereinzelte Muskeln oder Muskelbündel, und schon
dadurch wird es im einzelnen Falle bei einigermassen scharfer Beobachtung nicht
schwierig sein, den richtigen Charakter der Affection zu erkennen. Wenn wir bei
einem Menschen einen Rectus abdominis isolirt sich contrahiren sehen oder nur
eine Portion des Sternocleidomastoideus oder isolirte Zuckungen im Sartorius, so
werden wir mit gut begründetem Recht den hysterischen Charakter der Zuckungen
ausschliessen können. Es kommt aber für unsere Fälle noch weiter hinzu, dass
auch sonst alle hysterischen Charakterzüge der Krankheit vollkommen fehlten.
Bei der ersten von uns beobachteten Familie konnte man allenfalls an Hysterie
denken, weil vorwiegend weibliche Individuen von der Affection befallen waren:

bei unserer zweiten Myoclonie-Familie aber waren nur männliche Glieder erkrankt
und nichts wies bei diesen auf eine hysterische Natur der Affection hin. Schon
die unerbittliche Beharrlichkeit, mit welcher die Krankheit in allen unseren beob
achteten Fällen von den ersten Anfängen an zu immer schwereren Zuständen sich

fortentwickelte, sollte eigentlich den Gedanken an Hysterie verscheuchen, und der Um

stand, dass bei vorgeschrittenem Leiden auch im Schlafe Zuckungen zur Beobachtung

kamen, dürfte in gleicher Weise gegen die Annahme von Hysterie zu verwerthen sein.
Von ALTHAUS ist die Bezeichnung Tetanilla für die Myoclonie gewählt

worden, weil er diese Bezeichnung für wohllautender hält; doch ist nach ALLEN
STARR in den ALTHAUS’schen Fallen theilweise die Beschreibung viel zu mangel
haft, um eine sichere Entscheidung zuzulassen und in drei von den fünf mit
getheilten Fällen handelte es sich um einseitige Erkrankungen, so dass schon
dadurch ein wesentlicher Unterschied gegenüber der Myoclonie gegeben ist, die
ja für gewöhnlich sich durch ihre Doppelseitigkeit auszeichnet. Ein fünfter von
ALTHAUS beschriebener Fall ist so cigenthümlich, dass er kaum noch zur Myoclonie
gerechnet werden kann. Es handelte sich hier um Muskelcontractiouen, welche

5-6 Secunden andauerten. _

Ebensowenig scheinen die Fälle, welche HAMMOND als Oonvulsiv tremor
beschrieben hat, mit dem Paramyoclonus identisch zu sein. Es ist auffallig, dass

Encyclop. Jahrbücher. V. 26
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gerade in der amerikanischen Literatur die Beschreibung von FRIEDREICH so wenig
richtig verstanden worden ist. Man kann kaum etwas Anderes annehmen, als
dass die Autoren die FRIEDREIcrfsche Schilderung gar nicht aus dem Original
kennen gelernt haben, sonst hätten sie unmöglich eine so grosse Anzahl ganz
diflerenter Krankheitsbilder mit der Myoclonie in einen Topf werfen können.

Die Auffassung von ZIEHEN geht dahin, dass die Myoclonie keine Krank
heitseinheit sei, sondern dass sie eine ganze Krankheitsgruppe bezeichnet, zu
welcher die Chorea electrica, der Tic convulsif, manche Formen selbständigen,
nicht mit Parese combinirten Tremors, das convulsive Zittern namentlich neur
asthenischer Personen bei starken Schmerzreizen, Fieber, Frost u. s. w. die salta
torischen Reflexkrämpfe und die Fälle von clonischen Krämpfen in Amputatione
stümpfen gehören würden. Ich halte die ZIEHEYsche Auffassung für keine sehr
glückliche. Es sind schon die von ihm bezeichneten Erkrankungen viel zu sehr
von einander verschieden, als dass sie sich in eine einheitliche Krankheitsgruppe
unterbringen liessen, und auch bei der Myoclonie sind die Differenzen gegenüber
den übrigen Neurosen doch so schwer zu verkennen, dass es wohl gerechtfertigt
erscheint, derselben eine Sonderstellung zuzuweisen. Sie zeigt in ihrem ganzen
klinischen Gepräge so auffällige Besonderheiten, dass wir schon jetzt mit grosser
Wahrscheinlichkeit voraussagen können, dass sie auch in ätiologischer und patho
logisch-anatomischer Beziehung wichtige Unterschiede aufweisen muss, wenn uns
dieselben auch bis heute noch nicht genügend bekannt sind.

Hält man die von uns gegebenen diagnostischen Merkmale fest, so wird
die Literatur der Myoclonie erheblich zusammenschrumpfen, weil eine grosse
Reihe von Fallen als Paramyoclonus, beziehungsweise Myoclonie beschrieben
worden sind, welche in eine andere Krankheitsgruppe gehören. Die Hauptrolle
spielen hierbei die Fälle ven Hysterie, welche in ihrer äusseren Erscheinungsweise
eine gewisse Aehnlichkeit mit der Myoclonie zeigen. Es sind hierher zu rechnen:
der erste Fall von ZIEHEN, die dritte Beobachtung von SEELIGMÜLLER, der Fall
von VENTURI, der Fall von BECHTEREW, der erste Fall von MARINA, ein Fall
von FALDELLA, einer von Kowanawsxv und der zweite Fall von MoRETTI; ebenso
sind Fälle mit zweifellos choreatischem Gepräge der Myoclonie zugerechnet worden,
wenn auch nicht zu verkennen ist, dass es sich hier um Falle von Chorea handelt,
die wieder gewisse Besonderheiten darbieten. Es ist eben schwer, alle vorhandenen
Beobachtungen in ganz typische Krankheitsgruppen unterzubringen, da unsere
Kenntnisse hierzuoflcnbar noch nicht ausreichen. Ich habe in meiner Monographie
der Myoclonie deshalb auch den Ausdruck gebraucht, dass diese Fälle von
choreatischem Gepräge seien und ich habe hierher gerechnet: einen Fall
von MARIE, zwei von EWALD, den ersten Fall von SEELIGMÜLLER, zwei Fälle
von Porow, einen Fall von ALLEN STARK, einen Fall von SPITZKA, einen Fall
von LEMOINE und LEMAIRE und einen Fall von hrllNKOWSKI.

Auch giebt es eine Gruppe von Erkrankungen, die ich nicht wage, dem
Symptomenbild der Myoclonie einzuordnen, weil sie eine Reihe diesem nicht eigen
thümlicher Züge aufweisen und weil zu befürchten steht, dass mit der Einreihung
derselber die Umrisse der Myoclonie sich verwischen. Dahin würden zu rechnen
sein: zwei Fälle von KING, drei Fälle von SILVESTRINI, ein Fall von TEsTI, ein
Fall von FELETTI, ein Fall von HUGHES BENNET, der zweite Fall von SEELIG
MÜLLER, ein Fall ven RYBALKIN und der erste Fall von Monnrrr. Es ist die Ein
reihung vieler Beobachtungen auch deshalb noch besonders schwierig, weil die
Beschreibung nicht mit Berücksichtigung der Gesichtspunkte erfolgt ist, welche
wir oben betont haben. Vor allen Dingen ist fast nirgends Gewicht darauf gelegt,
ob die Muskelzuckungen nur einzelne Muskeln oder synergisch zusammenwirkende
Muskelgruppen betrafen, ein Unterschied, der, wie wir oben gesehen haben, für
die Unterscheidung dieser Zuckungsformen von durchschlagender Bedeutung ist.

Trotz der Einreihung der verschiedenen Fälle in die eben genannten
Gruppen bleiben immer noch Beobachtungen übrig, bei welchen man keine rechten
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Beziehungen zur Myoclonie herzustellen weiss. So beschreibt FRANK R. FRY die
Erkrankung einer 30 Jahre alten Nähterin, welche 12 Jahre lang täglich 1D bis
12 Stunden an der Nähmaschine arbeitete und dabei ihr linkes Bein überanstrengte.
Es traten dann Zuckungen in den unteren Gliedmassen ein, welche sich zu all

gemeinen Krampfanfällen von mehreren Stunden Dauer entwickelten, die schliesslich
mehrmals am Tage auftraten. Tiefe seufzende Athembewegungen kündigten den
Anfall an und die Patientin machte dann stampfende Bewegungen mit den Beinen
auf dem Fussboden, welche auch von ihr fortgesetzt wurden, wenn sie die Rücken
lage einnahm. Ich glaube, nach unserer heutigen Nomenclatur wurden wir der
artige Fälle als Beschäftigungsneurose auffassen. Sie gehören jedenfalls zu
den eigenthümliehcn Formen nervöser Erkrankungen, welche in einem über
anstrengten Gliede beginnen und sich von da langsam über den Gesammtorganismus
verbreiten. Wie man derartige Fälle als Fälle von Paramyoclonus multiplex
beschreiben kann, ist nicht recht verständlich und höchstens durch eine Unkenntniss
der FRiEDREICrfschen Mittheilung zu erklären. Ebenso steht der zweite Fall von
ZIEHEN ausser jeder Beziehung zur Myoclonie, wenn man eben nicht diese Be

zeichnung in jenem ganz verallgemeinerten und verschwommenen Sinne versteht,
welchen ihr ZIEHEX zu geben versucht hat. Eine Melancholica, welche schon
zum dritten Mal in dem Krankenhause aufgenommen wurde, zeigte rhythmische
coordinirte Bewegungen in den Armen, mit welchen sie sich verschiedene Körper
theile kratzte oder scheuerte. Die Kratz- und Scheuerbewegungen gingen zu
anderen Zeiten über in clonisehe, aber rhythmische Zuckungen, welche durch
seelische Erregungen ebenso wie durch Willensanstrengungen sich lebhaft ver

stärkten. Der Winkel, den die Vorderarme bei diesen Bewegungen machten, ging
bis zu 80°, auch der Rumpf wurde gelegentlich ruckweise vor- und rückwärts

bewegt, und langsame Schleuderbewegungen des Kopfes traten hinzu. Dergleichen
automatische, aber völlig coordinirte Bewegungen sind bei Geisteskranken nicht
so sehr selten; mit der Myoclonie aber lassen sie sich in keine Beziehungen

bringen, und selbst wenn man den Begrifl’ als symptomatisch auffasst, so zeigt

gerade der Umstand, dass die Zuckungen coordinirt und rhythmisch waren, wie

sehr sie sich von den myoclonischen entfernen.
Ueber die Aetiologie der Erkrankung ist so gut wie gar nichts bekannt.

Es scheint eine angeborene Anlage dazu eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen,
wie aus dem familiären Auftreten geschlossen werden darf. In unseren beiden
Familien war aber von Seiten der Ascendenten keine sichere.Belastung nach

weisbar, und die Erkrankung kann in Folge dessen nicht als hereditäre be
zeichnet werden, wenn auch nicht auszuschliessen ist, dass gelegentlich solche
Falle auf hereditärer Grundlage vorkommen.

In den beiden beobachteten Familien jedoch ist es nahezu ausgeschlossen,
dass die Krankheit sich auf die Nachkommenschaft überträgt, weil sie schon im
frühen Kindesalter einsetzte und bis zu entwickelter Reife einen so hohen Grad

erreichte, dass die Fortpflanzung dadurch möglicherweise völlig unmöglich gemacht
wird. Es würde nur in solchen Fällen eine hereditäre Uebcrtragung möglich sein,
in welchen die Erkrankung erst in etwas späteren Jahren zu voller Entwicklung
kommt. Das familiäre Auftreten der Myoclonie ist von WEISS beschrieben worden,
und zwar bei ausgesprochener Heredität. Er hat die Krankheit durch vier Gc
nerationen verfolgt und diese aber theils mit Ueberspringung einer Generation,
theils direct sich vererben gesehen. Immerhin zeigen seine Beobachtungen mancherlei

Abweichungen von dem von uns geschilderten Bilde, so dass wir es dahingestellt
sein lassen, ob sie der ltlyoclonie in dem von uns verstandenen Sinne zugehören.

Dasselbe gilt von 5 Fällen von GUCCI, in welchen die Mitbetheiligung der psychischen
Functionen eine sehr hervorragende Rolle spielte, indem Imbeeillität, Erregunge

zustande, Selbstmordversuche u. dergl. die Zuckungen complicirten, die ihrerseits

wieder vorwiegend die Rückenmusculatur und das Zwerchfell befieleu.

26*
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‚ FRIEDREICH hat seinen Fall als Schreckneurose bezeichnet, doch ist
er mit dieser Aetiologie ziemlich allein stehen geblieben, in den übrigen reinen
Fallen von Myoclonie hat wenigstens Schreck selten eine Rolle gespielt.

Die Anatomie der Erkrankung ist bis jetzt noch unaufgeklärt. Der
Fniunnmcifsche Fall ist von SCHULTZE sorgfältig mikroskopisch untersucht worden
und haben sich dabei keine anatomischen Veränderungen des Nervensystems nach

weisen lassen. Es würde sonach die Aifection jedenfalls zu den Neurosen, d. h.
also zu den functionellen Nervenkrankheiten zu rechnen sein. Aber auch
bei diesen pflegen wir uns die Frage nach der Localisation‘vorzulegen. Es ist
diese Frage von FRIEnnEIcH dahin beantwortet worden, dass es sich bei der
Myoclonie um eine Erkrankung der Ganglienzellen in den grauen Vordersänlen
des Rüekenmarkes handelt, und nach dem Stande unserer heutigen Kenntniss
bleibt uns nichts anderes übrig, als uns dieser Auffassung anzuschliessen. Schon
die Doppelseitigkeit der Aifection, die Bevorzugung der Gliedmassen bei den

Zuckungen weisen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf das Rückenmark als

Ursprungsquelle derselben hin. Es kommt noch hinzu, dass in neuerer Zeit auch
durch das Experiment Zuckungen erzeugt worden sind, welche eine grosse
Aehnlichkeit mit den myoclonischen darbieten und welche nachweisbar von dem
Rückenmark ausgehen.

Mein früherer Assistent, Herr Dr. TURTSCHANINOW, hat eine Reihe von
Untersuchungen über die durch verschiedene Gifte erzeugten Krampfformen an

gestellt und dabei gefunden, dass durch Carbolsäure Zuckungen entstehen, welche
den myoclonischen täuschend ähnlich sind. Ich lege auf sein Urthcil um so
grösseres Gewicht, als er gerade bei mir Assistent war zu jener Zeit, wo die
zweite von mir beobachtete Myoeloniefamilie sich auf meiner Klinik befand, und
Gelegenheit hatte, die Eigenartigkeit der Krämpfe genauer zu beobachten. Er
giebt von seinen Carbolversuchen folgende interessante Schilderung: Im Wesent
lichen handelt es sich um plötzliche Contractionen, die in einzelnen Muskeln, ja,
wie mir das namentlich am Glutaeus der Thiere aufgefallen ist, manchmal auch
nur in einzelnen Muskelabschnitten plötzlich auftreten und ebenso plötzlich wieder

verschwinden. Dadurch sieht man ein unregelmässiges Muskelspiel an der ganzen
Oberfläche des Thieres sich entfalten: bald hier, bald da springt unversehens

ein Muskelbauch in die Höhe oder strammt sich eine Sehne, was namentlich am
M. peroneus auffällt. Die Extremitäten fahren plötzlich ein wenig von ihrer Unter

lage auf und sinken gleich wieder zurück, nie aber kommt es hierbei zu grösseren

ausgiebigen coordinirten Bewegungen. Der Charakter dieser durch Carbolsäure

hervorgerufenen isolirten Muskelzuckungen erinnert lebhaft an die Zuckungen,
welche UNVERRICHT bei der Myoclonie oder dem Paramyoclonus multiplex be

schreibt, indem er sagt, dass sie „blitzahnlich“ einzelne Muskeln oder selbst Theile
derselben befallen, „aber nicht Stösse in synergisch zusammenwirkenden Muskel

gruppen“ hervorrufen, dass sie „häufig zu gar keinem locomotorischen Etfect
führen“ und „ganz unregelmassig und ohne jeden Rhythmus im Allgemeinen die

Muskelgruppen beider Körperhälften gleich stark“ heimsuchen.
Er fügt dann weiter hinzu: Die vorstehende Beschreibung lässt die

Aehnlichkeit dieser myoclonischen Zuckungen mit der hier in Rede stehenden
toxischen Krampfform schon deutlich erkennen. Ich kann aber aus meiner persön
lichen Anschauung bestätigen, dass thatsächlich die durch Carbolvergiftung be

wirkten isolirten Muskelzuckungen die grösste Aehnlichkeit mit den Erscheinungen
der Myoclonie am Menschen besitzen. Als Assistent der medicinischen Klinik habe
ich nämlich Gelegenheit gehabt, die Krankheitsfälle, nach denen ÜNVERRICHT
sein Bild der Myoclonie gezeichnet hat, persönlich zu beobachten. Gleich bei
meinem ersten Versuche mit Carbolsäure sprang mir die Gleichartigkeit der Er
scheinungen hie und da in’s Auge. Umsomehr bin ich geneigt, die Fmunnnicrfsche
Annahme zu acceptiren, dass die Muskelzuckungen der Myoclonie ihre Ursprungs
Stätte im Rückenmark haben.
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Für die Chorea wird allgemein eine cerebrale Genese angenommen, und
in diesem Sinne sprechen sich auch die meisten experimentellen Untersuchungen
aus. Es würde, wenn diese Annahme eine weitere Bestätigung finden sollte,
dies darauf hinweisen, dass die grundsätzlichen Verschiedenheiten der beiden

Krampfformen, welche wir aus einer genauen klinischen Analyse erschlossen
haben, sich auch in der Verschiedenheit der Localisation der Erkrankungen
ausspricht.

Ganz unwahrscheinlich erscheint es uns, die Muskeln, wie POPOW es
gethan hat, als den Sitz der Erkrankung zu beschuldigen. Er geht zunächst
von der, wie wir schon betonten, keineswegs für alle Fälle von Myoclonie
zutreffenden Voraussetzung aus, dass es sich um eine Schreckneurose handelte,
und stellt sich vor, dass in Folge des Schreckens die Muskeln in eine Art Starre
verfielen und dass die Zuckungen nachher gewissermassen ein Ermüdungsphänomen
darstellten. Auch den beschwichtigenden Einfluss des Willens, respective der will
kürlichen Bewegung auf die Muskelzuckungen sucht er in demselben Sinne zu
verwerthen. Er meint, dass dann der Nervenstrom die eigene Erregung der
Musculatur übertöne und so den hluskeln die Möglichkeit geraubt werde, ihre

pathologische Erregung zu aussern. Ferner führt er an, dass die Muskeln ihre
Fähigheit zu coordinirten Bewegungen behalten, wie es bei der Mogigraplzza
scriptorum der Fall sei, die ja auch in einer Erkrankung der Muskeln beruhe,
und schliesslich glaubte er, die gute ‘Virkung der Elektricität in dem gleichen
Sinne deuten zu müssen. Der FRn-Innnicizfsche Fall ist aber, wie wir aus SCHULTZIfS
Mittheilungen wissen, nur ganz vorübergehend geheilt gewesen. Spätere Beob

achtungen haben gezeigt, dass die Neurose der heilenden Wirkung der Elektricität
einen hartnäckigen Widerstand entgegensetzt. Auch der Schreck als Ursache ist nur
einmal beobachtet worden, und es dürfte sich deshalb nicht empfehlen, daraufhin
eine besondere Theorie aufzubauen.

Etwas schwieriger erscheint e uns schon, eine Betheiligung des Gross
hirns an der myoclonischen Erregung vollkommen auszuschliessen. Es kommt
jedenfalls darauf an, wie weit man den experimentellen Ergebnissen eine Beweis
kraft für die Theorie der Myclonie beimisst, wie weit man die auf diese Weise
erzielten Zuckungen als identisch mit den myclonischen betrachtet. Jedenfalls

liegen bis jetzt noch keine experimentellen Thatsachen vor, welche es als wahr
scheinlich erscheinen lassen, dass den myoclonischen ähnliche Zuckungen sich
vom Grosshirn aus erzeugen lassen, und so lange dies nicht der Fall ist, dürfte
es zweckmässig sein, an der schon von FBIEDREICH aufgestellten Rückenmarks

theorie, die ja nunmehr noch eine experimentelle Stütze gefunden hat, weiter
festzuhalten. MINKOWSKI hat für die Aufstellung einer cerebralen Theorie vor
allen Dingen seinen eigenen Fall verwerthet, in welchem nicht nur die
Zuckungen einseitig waren, sondern auch Veränderungen der Reflexerregbarkeit
und der Sensibilität in einer Körperhälfte zur Beobachtung kamen, wie man es
im Allgemeinen nur bei cerebralen Erkrankungen zu finden pflegt. Wir haben
bereits betont, dass wir den MlNxowsxfschen Fall nicht als reine Myclonie
anerkennen können und halten es deshalb nicht für zweckmässig, uns gerade
auf Grund ‚dieses Falles ‚eine abweichende Anschauung über den Entstehungs
mechanismus der Myoclonie zu bilden. Wenn aber Mmxowski die Behauptung
aufstellt, dass überhaupt clonisehe Zuckungen fast immer cerebralen Ursprungs
zu sein pflegen, während die vom Rückenmark ausgehenden Krämpfe vorwiegend
tonischen Charakter tragen, so muss ich dem auf Grund meiner eigenen Unter
suchungen über tonische und clonisehe Muskelkrämpfe entgegentreten. Grosshirn
und Rückenmark sind im Stande, sowohl tonische wie clonisehe Zuckungen zu

erzeugen, und es kommt nur auf die Art des Reizes an, ob die eine oder die
andere Krampfform auftritt. Es ist also nicht zulässig, aus der clonischen Be
sehatfenheit der Muskelzuckungen irgend welche Schlüsse auf ihren Ursprungsort
zu ziehen.
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Dass auch die Hirnnerven sich an dem Processe betheiligen, wird uns

natürlich von unserer medullären Theorie nicht abbringen, denn deren Kerne in

der Medulla oblongata stehen auf gleicher Stufe mit den Vorderhörnern des

Rückenmarkcs, und wenn wir einen modernen Ausdruck Wahlen wollen, würden
wir sagen, dass die Myoclonie in eigenthümlichen Erregungen ihre Ursache findet,
welche sich in dem ersten Neuron abspielen. Dieses wird für die Hirnnerven
bekanntlich gebildet aus den Ganglien der Nervenkerne und den peripheren
cerebralen Nerven, für die Spinalnerven aus den Vorderhornganglien mit ihren
motorischen Ausläufern.

Die Epilepsie, welche auffälligerweise in beiden von uns beobachteten

Familien in allen Erkrankungsfallen derselben, sowie auch von anderen Autoren

als Complication der Myoclonie gesehen wurde, dürfte vielleicht nicht so ohne
Weiteres als eine zufällige Complication zu betrachten sein. Schon um deswillen,
weil besonders in der einen Familie die Stärke der einzelnen Anfälle in so auf
fälliger Weise von der Stärke der myoclonischen Zuckungen abhing. Ich möchte
es aber vermeiden, hier ausführliche Vermuthungen aufzustellen, welcher Art der
Zusammenhang der beiden Atfectionen ist. Ich habe für die Epilepsie immer
die corticale Entstehungsweise vertreten, und wenn die Myoclonie medullären

Ursprungs ist, so müsste man für die combinirten Fälle eine Erkrankung
annehmen, welche über die Grenze des ersten Neurons hinausgreift, vielleicht

gelegentlich sogar in dem zweiten beginnen und sich erst secundär auf das erste
verbreiten kann.

Die Prognose der Krankheit ist als eine infauste zu bezeichnen. In
unseren Fällen war von einer auf eine Besserung hinweisenden Veränderung des
Krankheitsbildes kaum vorübergehend etwas nachzuweisen. Mit seltener Hart
näckigkeit und Beharrlichkeit sahen die Angehörigen das Uebel von Jahr zu
Jahr sich verschlimmern und die Fälle von Heilung, welche in der Literatur
mitgetheilt sind, kommen wahrscheinlich ausschliesslich nur denjenigen Fällen zu.
die zur Hysterie und nicht zur Myoclonie gehören. In dieser Beziehung scheint
die Myoclonie dieselbe Prognose zu geben wie Epilepsie, mit welcher sie in
unseren Fällen so innig verkettet war.

Die Therapie ist in Folge dessen eine recht undankbare. Ich bin bei
meinen experimentellen Untersuchungen über die Erregbarkeit der Gehirnrinde
auf die auffällige Thatsache gestossen, dass einzelne narkotische Mittel diese
Erregbarkeit vollständig vernichten, andere wieder dieselbe ganz oder nahezu
vollständig unberührt lassen und dass erstere die Rindenkrämpfe sehr wirksam

beschwichtigcn, während die anderen auf diese Krampfform völlig eintlusslos sind.
So sieht man beim Thiere, welches durch wiederholte Reizung der Hirnrinde in
einen Status epilepticus gerathen ist, von dem Morphium einen Erfolg erst dann,
wenn es in Dosen gegeben wird, die den Tod herbeizuführen drohen, während
kleine Dosen Chloral einen solchen epileptischen Zuztand wie mit einem Zauber
schlage zu coupiren vermögen. Ich habe seit dieser Beobachtung auch beim
Menchen daraufhingchende Untersuchungen gemacht und gefunden, dass bei
der Eklampsie der Kinder und bei gehäuften epileptischen Anfällen Erwachsener
das Chloral von durchschlagendem Erfolge ist, während das Morphium kaum je
einen besänftigenden Einfluss auf die Krämpfe zeigt.

Bei der Myoclonie habe ich dieselbe Beobachtung gemacht. Auch hier
zeigte sich, obgleich diese Krämpfe nach unserer Auffassung nicht von der Hirn
rinde ausgehen, doch das Chloral dem Morphium weit überlegen. Bei meinen
Kranken war es überhaupt das einzige Mittel, von welchem die Angehörigen
die Ueberzcugung seiner Wirksamkeit gewinnen konnten. Freilich war die
Wirkung nur eine vorübergehende. Bei der Schwere und Hartnäckigkeit der
Erkrankung mussten immer grössere Dosen gegeben werden und schliesslich
stumpfte sich die Wirkung des Mittels ab, trat aber sofort wieder zu Tage,
wenn es nach längerer Ruhepause von Neuem versucht wurde. Eine Heilung
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vermochte es ebensowenig wie die vielen sonst verwandten Mittel zu erzielen,
deren Aufzählung ich hier unterlassen will, da ihre Wirkung eine mini
male war.

Nur von Bromkalium hatte ich den Eindruck, dass es auch die myoclo
nischen Zuckungen einigermassen beruhigte, ohne natürlich eine dauernde Heilung
zu erzielen. Auch der galvanische Strom schien nicht ganz unwirksam zu sein,
doch will ich es dahingestellt sein lassen, wie weit hier eine Beeinflussung der
Psyche eine Rolle spielt, da ja das bei der Myoclonie für den Ablauf‘ der
Zuckungen von so grosser Bedeutung ist.

Literatur: Althaus, cfr. Allen Starr, Paramyoclonus multipler, with a report
of a cuae. The journ. of nervous and mental disease. 1887, XIV, pag. 424. — Bechterew‚
Paramyoclouus multipler. Arch. f. Psych. XIX. — Bregman, Ueber Paramyoclonus multi
pler. Neurol. Centralbl. 1894, pag. 736. — Charcot und Guinon, Revue de med. 1886. —
Charcot, Progres med. 1885. — Chauffard, Semaine med. 1890, Nr. 12. — Ewald,
Berliner klin. Wochenschr. 1883, Nr. 5l.— P. Faldella, Paramyoclonzw multiplez. Rivista
sper. di freniatria e di med. leg.; Neurol. Centralbl. 1889, Nr. 8. — Feletti, Bull. delle
scienze med. Bologna 1887, III u. IV. — Francotte, Gas de paramyoclonus multiplex.
Observat. neuropatholog. Liege 1887. —— Friedreich, Paramyoclonus multiplex. Virchow's
Archiv. LXXXVI. — Frank R. Fry, A case of paramyoclonus multiplex. The journ. of
nervous and mental disease. 1888. —- Giampetro, Med. moderne. 1890. — Goldflam,
Zwei Fälle von Myoclonue multiplex (Paramyaclonue multiplex Friedreich). — Grawitz,
Deutsche med. Wochenschr. 1890. Discussion des Peiper'schen Vortrages. — Raf faello Gucci,
Paramioclono multiple ereditario. Rivista sper. di freniatria e di med. leg. 1892. — Bam
mond, Commlsive tremor. New York med. Journ. 1867; Nervous diseases 1886. — Hennig,
Krankheiten der Kinder. 1864, 3. Aufl. — Henoch, Beiträge zur Kinderheilkunde. Neue
Folge, pag. 113; Vorlesungen über Kinderkrankheiten. Berlin 1883. — Homen, Un cas de
parantyoclonus multiplez. Arch. de Neurol. 1887, XIII. — Bughes Bennet, citirt von
Testi. -— P. J. K ow alewsky, Paramyoclonus multipler. Arch. f. Psych., Neurol. u. gerichtl.
Psychopath. Russisch. 1887, IX. — Kn y, Ueber ein dem Pararuyoclotlus mitlflplel‘ (Fried
reich) nahestehendes Krankheitsbild. Arch. f. Psych. XIX. — Lemoine et Lemaire, Etude
cliniqzie et sämäiologtqzte du paramyoclotzus multiplex. Revue de med. 1889. -—- Lembo,
(iiorilale di neurop. 1887, V. — Loewenfeld, Neuropathologische Mittheilungen. Ein
weiterer Fall von Paramyoclonus. Bayer. ärztl Intelligenzbl. 1883. — Alessandro R.
Marina, Ueber Paramyoclonus multiplen: und idiopathische Muskelkrämpfe. Arch. f. Psych.
XIX. — Marie, Parnmyovlonus multiplex. Progres med. 1886. —— Minkowski, Ueber
einen Fall von Hemimyoclonus. Naunyn’s Mittheilungen aus der medicinischen Klinik zu
Königsberg. 1888. — Moebius, in Schmidts Jahrb. 1888. — Odorico Moretti (Roma),
Del paramioclono multiplice (caltno corea). Rivista clin. Arch. ital. di clin. med. 1888

(cfr. Erlenmeyefs Centralbl. f. Nervenheilk. 1888). — Mossdorf, Jahresbericht der Gesell
schaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. Sitzungsperiode 1889—1890. — Oppenheim,
Berliner klin. Wochenschr. 1889, Nr. 25. — Peiper, Ueber Myoclonie (Paramyoclonus
multipler). Deutsche med. Wochenschr. 1890. Nr. I9. — Popow, Medicinische Beilage zum
„Zliorskoj Sbornik.“ 1886. Russisch. -—- Remak, Arch. f. Psych. 1884, XV. — Rumpf,
Beiträge zur kritischen Sympfomatologie der traumatischen Neurose. Commotio cercbro-spinalis.
Deutsche med. Wochenschr. 1890. Nr. 9. — Rybalkin, Ein Fall von Paramyoclonustnulti
ple.r mit Demonstration des Patienten. Sitzungsprotokolle der psychiatrischen Gesellschaft zu
St. Petersburg vom Jahre 1887. Russisch. — Seeligmüller, Ein Fall von Paramyoclonus
multiplex (Myoclonia cougenita). Deutsche med. Wochenschr. 1886, Nr. 24; Ueber Myoclonie
(Pnramyoclonus multiplex) und Convulsibilität (Spasmophilie). Deutsche med. Wochenschr.
1887, Nr. 52. — Silvestrini, Med. contemp. 1884; Med. contemp.1886; Estratto della
teneo med. 1887. -—- Strümpell, Neurol. Centralbl. 1888, Nr. 6. — Schultze, Ueber den
Paramyoclonus ‚nultzplex (Friedreich). Neurol. Centralbl. 1886, Nr. 16. — Spitzka, Mit
getheilt gelegentlich des Vortrages von Allen Starr über Paramyoclonus vor der American
neurological society. Cfr. The journ. of nervous and mental disease. 1887, pßg. 626. -— Allen
Starr, Report of a case of corwulaive tremor. Post graduate quarterly bulletin. I, pag. 256;
Paramyoclonzes multipler, ioith a report of a case. The journ. of nervous and mental disease.
1887, XIV. — Testi, Giornale di neurop. 1886. III u. IV. —- Turtschaninow, Experi
mentelle Studien über den Ursprungsort einiger klinisch wichtiger toxischer Krampfformen.
Arch. f. experim. Path. u. Pharm. XXXIV. -— Unverricht, Die Myoclonie. Leipzig u. Wien
1891, Franz Deuticke. Monographie; Ueber familiäre Myoclonie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhk.
VII; Experimentelle und klinische Untersuchungen über die Epilepsie. Arch. f. Psych. XIV;
Ueber tonische und clonische Muskelkrämpfe. Deutsches Arch. f. klin. Med. XLVI. —
Venturi, Un altro caso dt paramyoclono multiple da‘ Frfedreich. Giornale di neuropath.
17,188", 2. -— M. Weise, Ueber Myoclonie. Wiener Klinik. 1893, 5. Heft. — Ziehen, Ueber
Myoclonus und Myoclonie. Arch. f. Psych. XIX. Unverricht_
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Myronin, eine von R. EGGERT dargestellte Salbengrundlage, welche
hohe Haltbarkeit und grosse Aufnahmsfähigkeit für Wasser und wässerige Lösungen
besitzen soll. Statt der dem Itanzigwerden ausgesetzten Glyeeride verwendet
EGGERT eine Waehsart und das Doeglingsöl. Im vegetabilischen Wachs “on

Oopernica cerzjfera ist die Cerotinsäure an Myricylalkohol CHOHG2O gebunden,
im Doeglingsöl die Fettsäuren an Dodekatylalkohol CmHzßO. Die Herstellung
geschieht folgendermassen: Nachdem das vegetabilische Wachs wie das Doeglingsöl
von allen etwaigen Proteinstoflen befreit und ausserdem sorgfältig gereinigt ist,
wird Stearinsäure bei Gegenwart von vegetabilischem Wachs mit so viel stark ver
dünnter Kaliumcarbonatlösung erhitzt, als zur genauen Sättigung erforderlich ist.
Es entsteht Kaliumstearinat. zugleich gewinnt die Masse eine dicke, syrupartige
Consistenz. Das Quantum des zuzufügenden Doeglingsöls wird nach dem er
wünschten Geschmeidigkeitsgrad bemessen und das Ganze durch maschinelle Vor
richtungen zu einer gleichmitssigcn, homogenen Salbe gemischt. Der Vliassergehalt
ist vorläufig 12'5°/„, derselbe kann nach Bedarf geändert werden.

L i t e r at u r : R i c h a r d E g g e rt, ltlyronin, eine neue Salbengrundlage. Allg. med.
Central-Ztg. 1895, 9. Loe bisch.
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NarceTnnatrium - Natriumsa|icyIat‚ An n s pasmin 0„ H28 N0, Na
+ 3[C„H,(OH).COONa]. Eine dem Typus des Diuretins nachgeformteverbindung
(E. Merck), durch welche die sedativen und hypnotischen Eigenschaften des
Narceins therapeutisch verwerthet werden sollen. Das Antispasmin stellt ein

weisses, schwach hygroskopisches Pulver dar, welches schwach alkalisch reagirt
und etwa bei 5O"/0 Narcein enthält. DEMME empfahl das Mittel als Sedativum
bei mit Krampfzuständen verbundenen Atfectionen des Kindesalters, namentlich

gegen Keuchhusten. RABOW, der es bei Chorea, Epilepsie ohne Wirkung fand, bei
Reizungen der ersten Respirationswege von schwacher, bemängelt überdies die
Unsicherheit des Erfolges und die Grösse der erforderlichen Dosis. BOURGET, der
es in Gaben von 0'1—0'4 Grm. während 24 Stunden bei chronischer Bronchitis,
Lungentuberkulose, bei Asthma beim Beginne der Behandlung wirksam fand, hebt
die schnelle Angewöhnung an das Mittel hervor. Im Ganzen wirkt das Präparat
dem Morphin ähnlich, jedoch 40-—50mal schwacher. Unangenehme Neben

erscheinungen wurden bei Anwendung des Mittels bisher nicht beobachtet, das
selbe könnte sich höchstens als ein sehr schwaches Narcoticum in der Kinderpraxis
behaupten. Anwendung: Innerlich als Hypnoticum: Erwachsenen 0'2—0‘5 Grm.
pro dosi, 1'0 Grm. pro die, Kindern 0'01-—0'1 Grm. pro dosi; bei Reizungen
der Respirationsorgane und des Intestinaltractes bei Erwachsenen in kleinen
Gaben von O'1—0'5 Grm. FRÜHWALD giebt beim Keuchhusten Kindern unter
3 Jahren Lösungen von 1'0 Antispasmin in 20'0 Aq. laurocerasi. Bei älteren
Kindern dienen 10°/oige Lösungen. Die 5°„‘”oige Lösung lasst man folgenderniassen
nehmen: Kindern unter 6 Monaten giebt man 3—5 Tropfen, älteren Kindern von
6 Monaten bis 1 Jahr 5-8 Tropfen; ljährige Kranke erhalten 8—10 Tropfen,
2jährige 10-—12 Tropfen und Sjahrige Patienten 15-—':20 Tropfen. Diese Dosen
werden 3—4mal des Tages wiederholt. Von der 10°/oigen Lösung soll man an
fänglich 10 Tropfen 3mal täglich geben. Sollte die Wirkung etwas auf sich warten
lassen, so kann man die Gaben auf 15—20——25 Tropfen erhöhen und diese Dosis
4mal binnen 24 Stunden verabreichen.

Literatur; Prof. Dr. S. Rabow‚ Antispasmin. Therup. Monatsh. 1894, pag.2l7. —
Friihwald, Arch. f. Kinderhk. 1894, 1. u. 2. Heft. Loebisch

Naseneiterung. In der Frage der Naseneiterung hat in den letzten
Jahren ein Umschwung der Meinungen sich eingestellt. lvährend man sich früher
den Vorgang der Naseneiterung ungefähr ebenso wie jede katarrhalische Abson

derung dachte, verbreitet sich jetzt die Ansicht immer mehr, dass es sich in
jenen Fällen stets um eine Herdeiterung handeln müsse, es sei denn, dass die
Schleimhaut auf grössere Strecken hin ihres schützenden Epithelbezuges beraubt
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wäre; aber auch in diesem Falle musste man streng genommen von einer Herd
eiternng sprechen; denn eine heile Schleimhaut sondert immer nur Schleim, keinen

Eiter ab.
Was die Entstehung der Naseneiterung betrifft, so darf wohl ganz all

gemein gesagt werden, dass lange Zeit den frischen Entzündungen nicht die
ihnen zukommende Bedeutung beigelegt worden ist. Man hat früher zwar stets

angenommen, dass aus einem gewöhnlichen Schnupfen eine Eiterung sich ent

wickeln könne; ebenso ist es längst bekannt, dass besonders bei Neugeborenen
durch Ansteckung mit eiteriger Scheidenabsonderuug der Eiterfluss (Blennorrhoe)
der Nase entstehen kann. In diesen Fällen wird der Eiter aber auch nicht von
der heilen Nasenschleimhaut abgesondert; es sind vielmehr oberflächliche Wunden

genügend dadurch vorhanden, dass die sehr ätzende Absonderung rasch das

Epithel zerstört; aber auch durch die hinzutretende hochgradige Schwellung
werden in der Nasenhöhle hinreichend abgeschlossene Herde geschaffen, so dass

von solchen aus stets in reichem Masse neu gebildeter Eiter nach aussen sich
durchdrängt. Ganz ähnlich hat man sich den Vorgang zu denken, wenn im

Gefolge eines zuerst einfachen Schnupfens eine eiterige Absonderung sich einstellt.
Die im Gefolge einer frischen Nasenentzündung stets rasch sich einstellende
Verschwellung der Nase verhindert die bisher frei sich ergiessende schleimige
Absonderung nach aussen zu treten; sie wird in den Gängen und Buchten, sowie
in den Nebenhöhlen der Nase zurückgehalten und giebt dort ganz ausserordent
lich günstige Brutstätten für die im Nasenschleime stets vorhandenen eiter

bildenden Pilze ab. Diese kommen so lange nicht zur Entwicklung, wie die
Schleimhaut im Beginne des Schnupfens noch nicht geschwollen ist und des
halb dcr reichlichen Absonderung freien Abfluss verstattet. Bei der Abnahme des

Schnupfens beobachten wir sodann wieder, wie die Schleimhautschwellung all
mälig abnimmt und damit gleichen Schritt haltend, auch die inzwischen eiterige

Absonderung zuerst sich leichter beseitigen lässt, dann sich vermindert und

schliesslich wieder schleimiger wird und ganz verschwindet. Doch nicht immer
ist der Verlauf ein derartiger; denn gar nicht so selten bleibt gerade nach einem
heftigen Schnupfen eine vermehrte und meist eiterige, oft auch nur schleimig

eiterige Absonderung bestehen. Dies geschieht in allen Fällen, in welchen die
während des Schnupfens als Eiterherde aufgetretenen Stellen der Nase von der

sie abschliessenden Schleimhautschwellung von selbst nicht wieder befreit worden
sind. Sehr häufig beschränkt sich ein solches Vorkommen auf eine Nasenhalfte
und in dieser auch sehr oft auf nur einen Ort, sei dies nun eine Nebenhöhle oder
ein Nasengang. Am häufigsten bleibt eine Dauereiterung der Nase, meist auch in

mehreren Nebenhöhlen, nach Diphtherie, Scharlach, Masern, Rothlauf u. s. w.
zurück. Ist die Absonderung keine rein eiterige, rahmartige, sondern mehr eine
schleimig-eiterige, so liegt von vornherein der Verdacht nahe, dass weniger eine

Nebenhöhleneiterung als eine durch Schleimhautschwellnng bedingte Herdeiterung
in einem Nasengange vorliegt.

Während noch vor wenigen Jahren die Kieferhöhleneiterung von manchen
Seiten vorzugsweise auf kranke, in sie ihren Eiter entleerende Zähne zurückgeführt
wurde, ist jetzt diese allerdings manchmal vorkommende Ursache in den Hinter

grund getreten. Neben den schon dargelegten Ursachen stehen aber noch einige
andere jetzt entschieden im Vordergrunde. Dahin gehört vor allen Dingen das ver

kehrte und heftige Schncuzen der Nase, die immer noch so gebräuchlichen, aber
durchaus zweck- und heilwidrigen Nasenspülungen und das noch so vielfach miss
bräuchlich verwendete Einblasen von Luft in’s Ohr, sowie auch in die Nebenhöhlen
der Nase. Ich habe schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass das allgemein
übliche Schncuzcn durchaus zweckwidrig und gefährlich sei. Wenn, wie meist,
beide Nasenöfinungen geschlossen werden, dann die Nase unter starken Druck
gesetzt wird, um etwaigen Schleim aus den Oefinungen der Nase herauszuschleudern,
so dringt in sehr vielen Fällen zusammengcpresste Luft in die Ohren, wie Jeder



NASENEITERUNG. 41 I

leicht wahrnehmen kann, aber ‘auch in die Nebenhöhlen der Nase, was jedoch
nur selten als stechender Schmerz empfunden wird. Aber mit der Luft wird oft
auch Schleim und Eiter, der vor der Ohrtrompete oder vor den Nebenhöhlen
ötfnungen sitzt, hineingesehleudert. Es ist allbekannt, dass an einen frischen
Schnupfen sehr häufig eine ein- oder doppelseitige Ohrenentzündung sich ansehliesst.
Mir ist es höchst wahrscheinlich, dass unter dem gleichen Einflusse der verkehrten
Schneuzversnche beim frischen Schnupfen auch die Nebenhöhlen der Nase erkranken,
insbesondere aber diejenigen, welche in Folge weiter oder günstig gelegener
natürlicher Oetinung dem Eindringen von Luft und Eiter weniger Widerstand
entgegensetzen. Diese Höhlen sind es aber auch wieder, welche nach Ablauf des
Schnupfens am ehesten einer sogenannten Naturheilung verfallen; denn sobald
ihre Eingangsöfinung wieder frei geworden ist und dadurch der Eiterabfluss unge
hindert vor sich gehen kann, so erschöpft sich natürlicherweise eine solche
Eiterung. Dieser Umstand hat vielleicht für manche bisher noch räthselhafte
Vorgänge im Bilde der ‘Stinknase (Ozäna) grosse Bedeutung.

Ebenso wie das fehlerhafte Sehneuzen wirkt das Lufteintreiben, sei es
nun durch den VALSALviYschen Versuch, der unbegreiflicher Weise immer noch

Ohrenkranken nach Gutdünken zu benutzen von Aerzten empfohlen wird, sei es

durch das POLITZEIUsche oder Gnunnnische oder ähnliche Verfahren. Gerade die

noch so weit verbreitete Gepflogenheit, im Beginne von Ohrentzündungen die

Lufteintreibungen vorzunehmen, hat in nicht wenigen Fällen, da ja meist auch
ein frischer Schnupfen besteht, eine Mitbetheiligung einzelner Nebenhöhlen
zur Folge.

Das Ausspritzen der Nase kann die gleiche Wirkung haben, besonders
wenn, wie das noch so häufig geschieht, auch von der weiten zur engen Nasen

seite das Wasser durchgetricben wird; insbesondere ist dies der Fall, wenn
grössere Kraft bei Benutzung der Spritze aufgewendet oder wenn der Irrigator
zu hoch gehängt wird. Eingiessungen oder Aufschnupfen von Flüssigkeiten bedingen
ja solche Uebelstände nur dann, wenn, wie allerdings gewöhnlich geschieht, nachher
die Nase kräftig gesehneuzt wird.

Auf ein vielleicht nicht ganz so seltenes Vorkommniss ist hier noch auf
merksam zu machen. Bekannt ist, dass durch Brennen und Aetzen oder durch
andere Operationen in der Nase gelegentlich einmal eine Nebenhöhleneiterung
entstehen kann. Auch weiss man, dass Fremdkörper in der Nase, abgesehen von

denen, die unmittelbar in eine Nebenhöhle gelangen, eine solche Eiterung zu

erregen vermögen. Wenn nun aber, wie das leider noch sehr gebräuchlich ist,
Aetz- oder Brand- oder sonstige Wunden der Nase gar keiner Nachbehandlung

unterzogen, dafür aber Ausspülungen der Nase angeordnet werden, während

andererseits das verkehrte und heftige Sehneuzen nicht untersagt, das richtige
aber nicht gelehrt wird, so geht man wohl nicht fehl, wenn man annimmt, dass

manchmal auch aus mangelnder Nachbehandlung eine Nebenhöhleneiterung entsteht —
ein Vorgang, der in Bezug auf das Ohr als eiterige Ohrenentzündung ja schon viel
fach beklagt worden ist.

Bei den hier in Rede stehenden Naseneiterungen handelt es sich lediglich
um solche Fälle, denen keine besonderen geschwürigen Vorgänge zu Grunde
liegen. Wohl aber können bei den gewöhnlichen Naseneiterungen Geschwüre vor
kommen. Denn ebenso wie das Epithel stellenweise verloren gehen kann, so
können an geeigneten Orten die Eitererreger auch tiefer in das Gewebe eindringen
und dieses zerstören. Freilich können wir in solchen Fällen nicht auf tiefere oder
ausgebreitetere Geschwüre rechnen; wohl aber werden solche kleineren Umfanges
gerade dort entstehen, wo in knöchernen engen Gängen oder an der Kante der

natürlichen Oeflhungen von Nebenhöhlen die Schleimhaut sehr dünn und straff

angeheftet ist. Die ätzende Wirkung des Eiters entblösst hier sehr frühzeitig die
Schleimhaut vom Epithel, wodurch es leicht geschehen mag, dass an diesen
Stellen der Knochen freigelegt wird. Freilich sind dies nur kleine Stellen und
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es mag deshalb auch lange dauern und selten vorkommen, bis, beziehungsweise dass

ein todter Knochen gefunden wird. Aber immerhin liegt in solchen Fällen eine
Schleimhaut- oder Knochenwnnde, ein Geschwür vor, welches für sich auch Eiter
absondert, also die bereits vorhanden gewesene Eiterung noch verstärkt. Deshalb
kann man solche wunde Stellen aber nicht zu den Ursachen der Eiterung

rechnen; sie sind vielmehr nur ein Folgezustand dieser. Sie sind auch nicht als
eine nothwendige Folge anzusehen; aber sie kommt doch öfter vor, als man
heutzutage im Allgemeinen noch anerkennen will. -

Ein häufiger Folgezustand von Naseneiterung ist Polypenbildnng; nicht
aber ist jeder Polyp eine Folge von Naseneiterung. Die meisten im Gefolge von
Eiterung auftretenden Polypen findet man an der mittleren Muschel, und zwar

besonders um deren vorderes Ende herum; oft sitzen sie auch in der Tiefe des
mittleren Ganges, und zwar mit Vorliebe in der Nähe der Nebenhöhlenmündnngen
oder an dieser selbst. Auch die untere Muschel ist häufig in papillomatöse
Wucherungen verwandelt, so dass die Schleimhant an's wulstigen Erhebungen
besteht. Ich habe solche Zustande besonders einseitig bei Erkrankung der Kiefer
höhle, seltener der Stirnhöhle beobachtet. Gar nicht selten habe ich solche
Wulstung der Schleimhaut, aber nur noch im unteren Nasengange und am Rande
der unteren Muschel in Fällen von Stinknase gesehen, während die freie Fläche
der unteren Muschel bereits dem Gewebsschwunde anheimgefallen war.

Die übelriecheude Naseneiterung (Ozana, Stinknase) ist uns immer
noch ein Räthsel in vieler Beziehung. Zweifellos ist aber auch sie eine Herd

eiterung. Es sind genügend Fälle bekannt, in denen es sich ganz bestimmt. um
Nebenhöhleneiterung handelte.‘ Der Einwand, dass Fälle, in denen der Gewebs
schwund in der Nase nicht bereits ein vollkommener sei, nicht massgebend sein

dürften, muss als nicht zutreffend zurückgewiesen werden. Es ist nicht nüthig,
dass nur solche Fälle, welche bereits den höchsten Grad ihrer Entwicklung
erreicht haben, als Beweisstücke herangezogen werden. Es ist vielmehr dies

Verfahren ganz verkehrt, und vielleicht haben wir es gerade diesem Umstande
zuzuschreiben, dass wir über diese Krankheit immer noch nicht in’s Klare ge
kommen sind. Am beweisendsten müssen doch jene Fälle sein, in welchen das
Bild der Stinknase bestimmt schon vorhanden ist, ohne dass bereits der grösste
Theil des Naseninnern dem Gewebsschwunde verfallen ist; und von diesen Füllen
sind sicher die zutretfendsten wieder diejenigen, bei denen der Gewebsschwund
wieder nur erst an wenigen Stellen sich eingestellt hat. Es kann auch nicht der
Einwurf gemacht werden, dass in vielen Fällen alter Stinknase gar keine Neben
höhle erkrankt gefunden worden sei, das heisst, dass keine Eiterung darin enthalten

gewesen sei. Mit gleichem Rechte kann man dagegen geltend machen, dass in
solchen Fällen die Eiterung der Nebenhöhle bereits abgelaufen gewesen sei und
dass in der Nase selbst nur mehr die Folgen der langdauernden Eiterung in

Gestalt ausgebreiteten Gewebsschwnndes sichtbar seien. Diese Folgen sind übrigens
bezeichnend genug. Gerade an solchen Stellen, die am meisten mit herablaufen

dem Eiter in Berührung kommen, findet man am frühesten und am stärksten
den Gewebsschwund, und zwar an der mittleren Muschel, dem benachbarten
Theile der Scheidewand, an der freien Fläche der unteren Muschel und an der
vorderen Wand der Keilbeinhöhle. An diesen Stellen bilden sich in späteren Jahren
stets die bekannten Tapeten, bei deren Entfernung besonders an der mittleren
Muschel es gewöhnlich zu mehr oder minder erheblichen Blutungen kommt. Diese

Blutungen aber geben eine immer wieder neue Ursache zu solcher Tapeten- und

Krustenbildung, hinter denen natürlich auch Eiter von der wunden Schleimhaut
abgesondert wird, ab. In gar nicht seltenen Fällen aber kann man bei vorsich
tiger Loslösung der Tapeten der Herkunft des Eiters auch noch andere Wege
weisen. Aus den oft sehr engen Nasengängen solcher Fälle sieht man alsdann
feine Eiterfäden herausziehen; geht man ihnen mit feinsten Sonden nach, so
trifft man meist auch den Eiterherd in Gestalt der einen oder anderen Höhle,
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freilich gewöhnlich nicht sofort, sondern erst nach vielen Mühen und Versuchen.
Vielleicht liegt gerade in dem Umstande. dass diese oder jene Nebenhöhle so
sehr schwierige Abflussverhältnisse hatte, ein Hauptgrund mit für die Entstehung
des Bildes der Stinknase. Es kann kaum mehr einem Zweifel unterliegen, dass
die Stinknase nicht als solche „geboren“ wird, sondern dass sie das Ergebniss
einer Entwicklung aus verschiedenen örtlichen und allgemeinen Ursachen ist.
Der Gestank wird zwar als-selbstverständlich zum Krankheitsbilde gehörig be
trachtet, aber dennoch kommt dieses auch ohne ihn vor. Es ist deshalb auch
sehr wahrscheinlich, dass ein den üblen Geruch bildender Pilz hinzukommt und im
Naseneiter einen günstigen Entwicklungsboden findet. Da nun solche Pilze be
sonders in Abfallstoflen vorkommen, so liesse es sich auch leicht erklären, wes
halb von Stinknase besonders das weibliche Geschlecht und von diesem wieder
hauptsächlich solche Personen, welche sich den gewöhnlichen Haus- und Küchen
arbeiten unterziehen, befallen werden. Ob die Jagd nach einem besonderen Erreger
der Stinknase gelingen wird, ist mir sehr zweifelhaft; die bisherigen Versuche
können noch nicht als gelungen bezeichnet werden. Meines Erachtens ist aber
auch ein besonderer Erreger nicht nothwendig; denn die verschiedenen Eiter
erreger, welche in der Nase gefunden werden, genügen vollkommen, um das
Bild der Stinknase unter geeigneten Umständen zu erzeugen.

Bei der Behandlung der Naseneiterung ist als erster Grundsatz jetzt
anerkannt, dass stets für möglichst freien Abfluss gesorgt werde. Ist dieser Grund
satz auch für die Behandlung der Nebenhöhleneiterung im Besonderen ausge
sprochen worden, so muss er doch auch für jede Naseneiterung Geltung bean
spruchen. Dementsprechend muss bei jedem frischen Schnupfen vom ersten Tage
ab für freien Abfluss Sorge getragen werden, damit Ncbenhöhleneiterungen wo
möglich vermieden werden. Die Kranken sind aber auch auf die richtige Art
des Schneuzens hinzuweisen: es darf stets nur ein Nasenloch geschlossen und
durch das andere, offene mit langem, nicht heftigem Luftstrome ausgeblasen
werden, und zwar so, dass niemals ein Druck oder Krachen im Ohre verspürt wird.
Lufteintreibungen und Nasenspülungen sind als zwcckwidrig durchaus zu unter
lassen. Gegen den frischen Schnupfen wirken tägliche, sorgfältige Einstäubungen
von Kalium sozojodolicum mittelst meines verbesserten KABiEasKrYschen Pulver
bläsers — kein anderer Pulverbläser vermag die Nase in allen ihren Buchten
so fein einzustäuben — ganz ausserordentlieh gut, ja ganz frische Fälle werden
dadurch förmlich abgeschnitten; ist bereits Schleimhautschwellung vorhanden,
so muss diese vor der Einstäubung durch Bestreichen mit einer 10°/„igen Lösung
von Cocain mittelst wattebewickelter Sondenspitze beseitigt werden; geschieht
dies nicht, so kann die Einstäubung nichts nützen, da sie gerade in die Buchten,
in denen zuerst die Eiterbildung stattfindet, nicht eindringen kann.

Wo neben der Schleimhautschwellung auch bereits Verdickung, wie in
Fällen von Dauereiterung, vorhanden ist, muss eine Beseitigung der den Abfluss
hindernden Schleimhautwülste durch den Brenner oder in geringeren Graden
durch Chromsaure herbeigeführt werden. Immer aber ist darauf eine solche Nach

behandlung, die einer Stauung des Eitcrs entgegenwirkt, einzuleiten. Auch wenn
es sich um Polypen, die mit der Schlinge am besten beseitigt werden, handelt,
soll eine entsprechende Nachbehandlung niemals fehlen, zumal man meist auch
mit Brenner oder Ohromsäure Polypcnreste, die der Schlinge entgangen sind,
beseitigen muss.

Bei der Behandlung der Nebenhöhleneiterung gilt, wie schon gesagt,
der Grundsatz, für möglichst freien Abfluss zu sorgen. Die Eröffnung der Kiefer
höhle wird am besten vom unterem Nasengange aus mit dem Knatsirschen
Troikar vorgenommen und dann je nach Bedarf mit einem entsprechend ge
krümmten Hohlmeissel oder dergl. die künstliche Oeffnung erweitert. Nur wenn
ein kranker Zahn die Eiterung verschuldet, wird dieser entfernt, dann aber
müssen auch sogleich die Zwischenwände des Zahnfaches mit der Bohrmaschine



4 I4 NASENEITERUNG.

beseitigt werden, so dass eine hinreichend grosse Oeffnung geschaffen wird. Beim

Speisen wird diese Oeffnung durch einen Wattepfropf verschlossen. Von der Eck
zahngrube (Fossa canina) aus muss die Kieferhöhle mittelst Meissel eröffnet

werden, wenn auf andere Weise genügender Zugang zu ihr nicht geschaffen
werden kann.

Die Eröffnung der Stirnhöhle soll immer zuerst von der Nase aus ver

sucht werden. Leider ist der natürliche Weg zu ihr sehr oft wenig zugängig;
aber dennoch ist man oft genug im Stande, ihn herzustellen, indem man nach

und nach mit dickeren Sonden vordringt und, sobald man seiner Sache sicher

ist, mit scharfem Löffel den Gang genügend erweitert. Das SCHÄFFERsche Vorgehen,

am Nascndache entlang im oberen Nasengange mit Gewalt in den Boden der

Stirnhöhle einzustossen, halte ich für etwas unsicher, da es thatsächlich Fälle
gibt, in welchen man auf diese Weise anstatt in die Stirnhöhle, in die Schädel

höhle gelangen würde. Andererseits muss auch festgehalten werden, dass man

auf dem natürlichen Wege auch die Stirnhöhle verfehlen kann, indem man in
eine vorgelagerte Siebbeinzelle oder in einen zuweilen vorgelagerten Abschnitt

der andersseitigen Stirnhöhle gelangen kann. Dies letztere ist auch ganz besonders

bei der Eröffnung von aussen im Auge zu behalten. Diese sollte immer nur dann

stattfinden, wenn die anderen Wege im Stiche gelassen haben; denn selbst bei

der sorgfältigsten Operationsweise bleibt eine entstellende Narbe zurück.
Die Keilbeinhöhle ist manchmal leicht von ihrer natürlichen Oeffnung

aus zu eröffnen; doch meist stellt sich die mittlere Nasenmuschel in den Weg;
man muss diese dann zuerst theilwcise mit dem ltfeissel abtragen, um die vordere

Wand der Keilbeinhöhle alsdann geradeaus vor sich zu haben. Ihre Eröffnung
mit dem scharfen Löffel und Meissel ist darauf sehr leicht.

Die vordere Siebbeinzelle ist mit Sicherheit meist recht schwer zu

eröffnen, da ihre Sondirung nur selten gelingt. Man trifft sie aber am sichersten,
wenn man in das vordere Ende der mittleren Muschel nach aufwärts eindringt;
nur muss man nicht vergessen, dass dieses selbst häufig eine Höhle enthält. Ist
die Siebbeinblase vorgelagert, so kommt man meist durch Eröffnung dieser

leichter in die vordere Siebbeinzelle. Die hinteren Siebbeinzellen sind nur nach

Abtragung der mittleren Muschel zu erreichen.
Die Weiterbehandlung einer erkrankten und genügend freigelegten Neben

höhle besteht nun in ihrer Reinigung von Eiter, was zuerst in einer Ausspülung
mit desinticirender Flüssigkeit bestehen kann. Später ersetzt man, wenn der

Eiter nicht zu dickflüssig ist, die Ausspülung durch eine kräftige Ausblasung
mittelst Gummigebläsc. Aldann kann man Einstäubungen mit Europhen oder

ähnlichen Pulvern machen; doch darf die Einstäubung keine zu massenhafte sein,
da sonst leicht feste Pulverballen sich bilden, die schwer zu entfernen sind. Täg
lich ist die Höhle durch Ausblasen oder Ausspülung zu säubern. Ich ziehe im
Allgemeinen die Einlage von kleinen Stückchen Hexaäthjrlviolett vor, da dieses
die Eiterbildung hemmt und den freien Abfluss durch Verflüssigung der Ab
sonderung befördert. Der Farbstoff lässt sich an leicht erhitzte Metallsonden mit

Leichtigkeit anschmelzen und dann an den Ort seiner Bestimmung bringen, wo die
Sonde einige Minuten liegen muss, um die Abschmelzung des Farbstoffes durch die

Feuchtigkeit der Höhle zu bewirken. Bei verdickter Höhlenschleimhaut führt

aber kein derartiges Verfahren zum Ziel. Hier muss die Schleimhaut durch scharfe
Löffel entfernt oder durch Aetzmittel zerstört werden; in der Kieferhöhle und

Keilbeinhöhle habe ich mehrmals mit Erfolg die Chromsäure verwendet; in diesem
Falle muss aber darauf geachtet werden, dass die künstliche Oetfnung weit genug
ist, da sonst leicht heftige Schmerzen entstehen.

Im Allgemeinen muss gesagt werden, dass die Nebenhöhleneiterungen
an die Geduld der Kranken und Aerzte immer noch hohe Anforderungen stellen,
wenn es auch immerhin einige Fälle gibt, welche in 2—4 Wochen zur Heilung
gebracht werden. In diesen sind unsere Erfolge lediglich deshalb so rasche, weil
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die Abtlussverhältnisse in günstigstem Masse hergestellt werden konnten. Dennoch

darf man gegenüber den früheren, fast aussehliesslichen Misserfolgen unsere
heutigen eingreifendcren Behandlungsweisen als einen bedeutenden Fortschritt
bezeichnen; es kann keiner Frage unterliegen, dass wir auf diesem Wege zu
immer besseren Erfolgen gelangen werden.

Die Behandlung der Stinknase deckt sich, soweit die Erkrankung der
Nebenhöhlcn in Betracht kommt, mit derjenigen dieser letzteren. Die Entfernung
der Krusten und Knollen in der Nase muss mit möglichster Vorsicht geschehen.
Es ist sehr richtig, dass gerade darauf in neuester Zeit besonders aufmerksam
gemacht worden ist; denn wo Krusten sitzen, blutet es leicht bei deren Ent
fernung; und ein solches Ereiguiss wirkt wieder selbst krustenbildend. Hier muss
also auch das fast immer benutzte heftige Sehneuzen untersagt werden, weil

dadurch die Krusten von ihrer Unterlage losgerissen werden. Ausspülungen
mit Salzwasser eignen sich in solchen Fällen am besten. Die Krusten sitzen be
sonders an den, dem Gewebsschwunde bereits verfallenen Stellen; am meisten

bleiben solche an dem vorderen Ende der mittleren Muschel. In diesen Fällen
ist die FLATAUsche „Wandtamponade“ mit vielem Nutzen zu verwenden. Nach
sorgfältiger Reinigung der betreffenden Stellen bestäube ich diese ausgiebig mit

Europhen und lege dann eine trockene dünne Lage 4°foiger Salicylwatte darauf,
indem ich gleichzeitig die Ränder der Wattelage in die Nasengänge mit der

Sonde vorsichtig einschiebe. Bei täglicher Erneuerung dieses Verbandes sieht man

die sonst so leicht blutenden Stellen bald heilen; allein die Heilung ist nicht von

Dauer, so lange noch irgendwo ein Eiterherd bestehen geblieben ist. Aber auch

wenn dies nicht der Fall ist, sieht man Rückfälle, wahrscheinlich weil die vom
Gewebsschwunde betroffenen Stellen sehr starker „Abschuppung“ zu unterliegen

scheinen, ein Umstand, der die Tapetenbildung begünstigt und bei Loslösung
dieser wieder wunde Stellen auftreten lasst.

Was die Behandlung der Stinknase während der letzten Jahre an Er
folgen aufzuweisen hat, kommt auf Rechnung der Behandlung der Naseneiterung

überhaupt. Während man früher bei dieser und bei der Stinknase sich im

Wesentlichen auf Nasenausspillungen beschränkte, hat man jetzt den Grundsatz

aufgestellt, den Herd der Krankheit aufzusuchen und an diesem die Behandlung
zu beginnen. So bescheiden die bisherigen Erfolge in Bezug auf die Dauer der
Behandlung auch noch sind, so wird auch für die Stinknase in der Zukunft
unser Eingreifen auf dem einmal betretenen Wege zu einem immer erfolgreicheren
sich gestalten.

Ein sehr ausführliches Schriftenverzeichniss findet man in meiner Krankheits
und Behandlungslehrc der Nasen-, Mund- und Rachenhöhle sowie des Kehlkopfes
und der Luftröhre. 3. Auflage, pag. 203 f. und pag. 218—226. Wien und Leipzig
1895. Urban & Schwarzenberg. Maximilian Bresgen.

Nicotinvergiftung. Zu den bekannten chronischen Erkrankungen
durch Tabak ist die Tabakspsychose gekommen, die nach langdauerndem
Kauen grosser Mengen Tabak (20—27 Grm. im Tage) als eine durch peinliches
Schwächegefühl, Hallucinationen, Wahnideen und Selbstmordgedanken gekenn
zeichnete primäre Irrseinsform auftritt. Nach KJELLBERG‘), der drei dazu
gehörige Fälle beobachtete, lassen sich ein Prodromalstadium und drei Stadien
dieser Krankheitsform unterscheiden. Das 1—1‘/2 Monate dauernde Prodromal
stadium charakterisirt sich durch Unwohlseinsgefühl, Stimmungsänderung, Unruhe,
Angstanfälle mit Palpitationen, Insomnie und Grübeleien. Dazu treten im ersten
Stadium hallucinatorisches Irresein mit Zwangs- und Wahnvorstellungen, Selbst
mordtrieb und gelegentliche Ausbrüche von Gewaltthätigkeit, ausserdem Anorexie,
die jedoch die Ernährung nicht besonders beeinträchtigt. Im 2. Stadium kommt
es 2-4 Wochen hindurch zu religiöser Ekstase mit Gehörs- und Gesichtshallu
einationen, unterbrochen von Intervallen unbestimmter Dauer, in denen apathisehes,
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düsteres Verhalten ohne eigentliche intellectuelle Störung vorwaltet. Das dritte

Stadium kennzeichnet sich als Abstumpfung der geistigen Thätigkeit bei leerem
Gesichtsausdruck, langsamen, trägen, manchmal kurzen und zwangsmassigen Be

wegungen, Wortkargkeit ohne Stimmungsänderung oder Delirien, oder Delirien
bei günstigeren somatischen Verhältnissen. Die Krankheit kann durch allmälige
Entziehung des Tabaks im Prodromal- und 1. Stadium in 5——6 Monaten, im
2. Stadium in 1 bis ‘.2 Jahren, im 3. Stadium nicht mehr rückgängig gemacht
werden. Therapeutisch wirkt der Anorexie und Hyperasthesie des Magens Karls
bader Salz und der Insomnie Sulfonal am besten entgegen.

Die Frage, 0b die bekannte Tabaksamaurose bei Rauchern ihren
Ursprung im Nicotin oder in den bei der Verbrennung des Tabaks entstehenden
Picolinbasen ihren Grund habe, ist bekanntlich verschiedenartig beantwortet worden.

Dass Nicotin im Tabakrauche vorhanden ist, bezeugt eine neue Untersuchung
von W1TECZEK2), doch war der Betrag so gering, dass WITECZEK überhaupt
die vom Tabakrauchen hervorgerufenen Nebenwirkungen nicht vom Nicotiu ab
leiten zu dürfen glaubt. Auch wird die Thatsaehe, dass beim Verrauchen im
Pfeifenkopfe der Rauch mehr Nicotin enthält als der aus Cigarren entwickelte,

gegen die Nieotinwirkung angeführt, weil das Rauchen schwerer Cigarren als die

vorwiegende Quelle der chronischen Tabaksvergiftung gilt.
Indessen ist die Menge Nicotin, die sich aus Cigarren entwickelt, keines

wegs so minimal, wie es hiernach den Anschein hat. KUNKEL und LÖWEXSTEIN
sind sogar zu dem Resultate gelangt, dass die Hälfte des in den Oigarren vor

handenen Nicotins in den Dampf übergeht. Schon vor der Verbrenuungstemperatnr
verflüchtigt sich das freie Nicotin, und später zerlegt das bei der Verbrennung
entstehende Ammoniak das gebundene apfelsaure Nicotin, so dass die Base sich
vertliichtigen kann. 3)

Ein interessantes Factum, dass für die Abhängigkeit der Amaurose vom
Nicotin spricht, wird in neuester Zeit aus Neusüdwales berichtet. Es handelt sich
um das epizootische Vorkommen von Blindheit bei Pferden im Gebiete des Darling
River, das auf das Fressen einer australischen Nicotianaart, N. suaveolens, be
zogen wird. Die Atfection ist erst aufgetreten, seitdem die früher dort nicht

vorkommende Pflanze dorthin durch das Wasser verbreitet wurde. Sie verläuft

ohne entzündliche Erscheinungen und beschränkt sich in den wenigen schweren

Fallen auf Hemeralopie. Werden die kranken Pferde in diesem Stadium in andere
Gegenden gebracht, so bleibt das Leiden stabil. Nach den von KENDALL und
CAVERON in Melbourne an zwei derartig erkrankten Pferden angestellten Unter

suchungen liegt atrophische Degeneration der Sehnerven vor; am Auge ist
äusserlich nur mangelnde Reaction der Pupillen zu eonstatirenß) Dass übrigens
auch bei Menschen, welche Tabak kauen, somit keine Picolinbasen consumiren,
amblyopische Erscheinungen auftreten können, scheinen Untersuchungen , welche

DOWLING an Arbeitern in Tabaksfabriken in Cincinnati anstellte, zu beweisen.

Von 150 untersuchten Männern zeigten 45 leichte Amblyopie, die sich besonders
durch Verwechslung von Farben, z. B. von Roth mit Braun oder von Schwarz
und Grün mit Hellblau oder Orange und Nichtperception des weissen Flecks im
Gesichtseentrum zu erkennen gab. Es war dabei kein Arbeiter erkrankt, der
nicht auch noch Tabak als Genussmittel gebrauchte, was entweder durch Rauchen,
in einzelnen Fällen aber auch durch Kauen geschah. Die Atfection war hier

übrigens von Myose und von anderen als Zeichen chronischer Tabaksvergiftung wohl

aufzufassendcn Symptomen begleitet, namentlich von geringer Esslust, schlechtem

Schlaf, Palpitationen, ziemlich hoher Pulsfrequenz und Zittern der‘ Muskeln nach

leichten Anstrengungen. ü)

Immerhin aber wäre noch die Möglichkeit vorhanden, dass sich in den

Blättern von Nicotiana tabacum und suavcolens, sowie im Tabakrauche ein
von Nicotin verschiedener toxischer Körper finde, der bei der Amanrose mit
wirkte. Diese Möglichkeit gewinnt Wahrscheinlichkeit durch Untersuchungen des
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Tabakrauches von ABELES und PASCHKIS 6
), die neben Nicotin und Pyridin einen

amorphen, braunrothen, öligharzigen, indifferenten Stoff erhielten, der den ekel
haften Geruch und Geschmack des Tabakschmirgels zeigte und nach Entfernung
aller Basen schon in Bruchtheilen eines Tropfens bei Fröschen Lähmungserschei
nungen hervorrief, die Herzaction abschwächte und den Tod in 6-12 Stunden
herbciführte. VAS hat neben Nicotin nur ungiftige theerartige Producte im Tabak
rauehe gefunden.

In Bezug auf die sonstige Beeinflussung der Gesundheit von Arbeitern
in Tabaks- und Cignrrenfabriken steht es durch ältere und neuere Unter

suchungen fest, dass beim Arbeiten in gut ventilirtcn Bitumen Schädigung nicht
stattfindet. Bei schlechter Ventilation kann es dagegen durch den Staub zu Bron

chitis, Dyspepsie, neuralgischen und motorischen Störungen kommen; auch scheinen
bei Bleichslichtigen und Schwangeren die Sexualorgane dadurch afficirt werden
zu können. 7) Eigenthümliche Vergiftungen durch Tabaksdunst sind in amerikanischen
Kautabakfabriken bei Kindern beobachtet worden, denen der Transport eben mit
Wasserdämpfen feucht gemachten Tabaks in die Arbeitsräume obliegt. In leichteren
Erkrankungsfällen tritt gleich in den ersten Arbeitstagen Erbrechen, Purgiren und
eine Art Collaps ein. In schwereren Fällen resultirt nach 6—12wöchiger Arbeit
Emaciation und hartnäckige Obstipation mit heftigen Leibschmerzcn, die ihren Sitz
besonders in der N abelgegend haben und hier am intensivsten auftreten, Temperatur
steigerung, Zunahme der Pulsfrequenz und Irregularität der ebenfalls vermehrten
Athemzüge. Mitunter kommen auch neuralgische Beschwerden, namentlich Pro
sopalgie, vor. Die Affection kann mehrere Wochen dauern und selbst tödtlich
verlaufen. 8)

Was in Bezug auf die chronische Vergiftung mit Nieotin bisher bei
Thieren ermittelt wurde, giebt wenig Erklärung für die Symptomatologie beim
Menschen. Nach VAS 9) nimmt bei Thieren der Hämoglobingehalt des Blutes und
die Zahl der Erythrocyten bedeutend ab; ausserdem kommt es nach mehrwöchiger
Zufuhr zu Verbindungen der grossen Vorderhornzellen des Rückenmarks in Gestalt
von Degeneration der Chromatinstructur, die sich theils als partielle Degeneration,
theils in Form homogener Schwellung und Dunkelfärbung der Zellen bemerk
bar macht. Die Alteration betrifft auch die Ganglienzellen der Spinalganglien
und der grossen sympathischen Ganglien am Hals, Brust und Bauch. Das Er
gritiensein der Ganglien bei chronischer Vergiftung harmonirt übrigens ‘mit dem

Factum, dass bei acuter Vergiftung oder bei directer Application ganz besonders

Ganglienzellen in Lähmung versetzt werden. 1
°)

Literatur: 1) Kj e ll h erg, Ueber die NlCOtlDPSyCiIOSG. Verhandl. d
. X. internat. med.

Congr. 1891, IV, pag. 77.- ’) Witeczek, Beiträge zur Feststellung der Nicotinwirkung bei
den Intoxicationserscheinungen der Tabakraucher. Leipzig, Reudnitz, 1890. -— ß

) Löwenth al,
Untersuchungen über den Nicotingehalt des Tabakrauches. Würzburg 1892. — 4

) Huseman n,
Zur Tabaksamaurose. Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 43. —— i’) Dowling. Thr injluemre
of tobacco on vision. Philadelphia med. and surg. Rep. 23. Oct. 1891. — fl

) Abeles und
Paschkis, Beiträge zur Kenntniss des Tabakranches. Arch. f. Hygiene. 1892, XIV, pag. 109. —

") Rochs, Ueber den Einfluss des Tabaks auf die Gesundheitsverhältnissc der Tabaksarbeiter.
Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1899, pag. 105. — ß

) Chapmann, The toxic eficct of tobucco
vapour. Philadelphia med. Rep. 24. Oct. 1891. —— 9) Vas, Zur Kenntniss der chronischen
Nieotin- und Alkoholvergiftung. Arch. f. experim. Path. u. Pharm. 1894, XXXIII, Heft2 und 3,

pag. 141. — 1
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)

Langley und Dickinson, Action of rarious poisons upon nerve fibres
und peripherul nerve cells. Journ. of Physiol. 1890, XI, pag. 509. Th. Husemann.

Nitrile‚ s. Cyanvcrbindungen, pag. 31.

NOSOPIIGII, Tetrajodphenolphtalein (Cß H2J2.OH)2.C<((3“H‘C0,
von A. CLASSEN und W. LÖB durch Einwirkung von Jod auf Lösungen von
Phenolphtalin dargestellt, wurde von SEIFERT als Ersatzmittel des Jodoforms ver
sucht. Der Jodgehalt beträgt etwa 60°/0 und das Jod ist im Molecül so fest
gebunden, dass es durch verdünnte Sauren und Alkalien selbst bei stunden
Encyclop. Jahrbücher. V. 27
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langem Kochen nicht abgespalten wird. Auch im Organismus findet weder bei

innerer, noch bei subcutaner Anwendung eine Jodabspaltung statt. Thierversuche

ergaben, dass es selbst längere Zeit innerlich gegeben keine Reizerscheinungen
im Magen und Darm bewirkt. Für die therapeutische Verwerthung kommen seine
baktericiden und austrockuenden Eigenschaften in Betracht. SEIFEBT wandte das
Mittel in Form von Einblasuugen bei Rkinitzls hypersecretoria an, ferner in der

Nachbehandlung nach Aetzungeu mit Chromsäure und Trichloressigsäure. Als
Streupulver bewährte es sich bei Balanoposthitis und [Jlcus molle. Es darf nur
in sehr dünner Schichte aufgepudert werden, weil es sonst zu Krustenbildung
und dadurch zur Secretretention kommt.

Nosopheu ist ein schwach gelb gefärbtes, geruch- und geschmackloses Pulver, un
löslich in Wasser und Säuren, schwer löslich in Alkohol. leichter in Aet-her und Chloroform.
Bei 255° schmilzt es unter Jodabspaltuug. Es hat den Charakter einer schwachen Säure und
bildet mit Basen beständige Salze, von denen die Alkalisalze in Wasser löslich, die Salze der
Schwermetalle unlöslich sind. Das Natriumsalz stellt ein blaues. in Wasser gleichfalls mit
blauer Farbe lösliches Pulver dar. Aus kohlensauren Alkalien treibt das Nosopheu beim Er
wärmen die Kohlensäure aus, während es umgekehrt in der Kälte durch Kohlensäure aus
seinen Alkaliverbindungcn abgeschieden wird.

Literatur: Seifert, Ueber Nosophen. Wiener klin. Wochenschr. 1895, Nr. 12.
'

Loebisch.

Nucleoalbuminurie, s. Harn, pag. 261.
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Ohesitas (Fettleibigkeit). An frühere Stotfwechselversuche an
schliessend, veröffentlichen v. NOORDEN und DAPPER weitere, für die Frage des
Stoffwechsels fettleibiger Menschen bei Entfettungscuren wichtige
Ergebnisse ihrer eingehenden Untersuchungen. Haben die früheren Versuche dieser
Autoren die principielle Frage, 0b im Gegensatze zum Verhalten des gesunden
Menschen ein ansehnliches Nahrungsdeficit von Fettleibigen ohne Verlust von

Körpereiweiss vertragen werden könne, unbedingt bejaht, so ging das Bestreben
jetzt weiter dahin, festzustellen, inwieweit das theoretisch Mögliche praktisch
auch immer erreicht werde. Bekanntlich hat HIRSCHFELD auf Grundlage seiner

Untersuchungen bestritten, dass es möglich sei, die Körpereiweissverluste bei

Entfettungscurcn ganz zu vermeiden. Diese Möglichkeit ist aber durch die
neueren Erfahrungen V. NOORDEIVS und DAPPBIVS dargethan und die betrelfenden

Patienten, 4 Individuen, von denen 3 etwa einen Monat, das vierte etwa l/
2 Monat

unter fortlaufender Controle der Eingabe und Ausgabe standen, haben ihren Eiweiss
bestand vollkommen gewahrt oder sogar verbessert. Im Gegensatze hierzu steht
ein 5. Fall, in welchem bei den allerdings kolossalen Gewichtsverlusten von durch
schnittlich 310 Grm. pro die die kleinen N -Verluste nicht vermieden wurden.
Die Erfahrungen der Verfasser lassen sich zusammenfassen:

1. In 8 Versuchsreihen bei 6 fettleibigen Personen verschiedenen Lebens
alters gelang es Bmal, bei mittleren und starken Gewichtsabnahmen den Eiweiss
vorrath des Körpers zu schützen und die Verluste auf Fett und Wasser zu be
schränken. 2mal wurde dieses Ziel nicht erreicht.

2. Ein durchgehendes Gesetz, nach welchem Fettleibige bei einer be
stimmten Entziehungscur ihren Eiweissbestand am besten wahren, besteht nicht.
Vielmehr wird bei dem einen Menschen leichter durch diese, bei dem anderen
Menschen leichter durch jene Kostordnung das Körpcreiweiss geschützt. Es lässt
sich nicht voraussagen, welche Nahrungsmischung und welche Nahrungsmenge dem
Eiweissbcstande am günstigsten ist.

3
. Die Behauptung des Eiweissbestandes gelang um so leichter,

je mehr das gewohnte Mischungsverhältniss der Nahrungsstofle beibehalten
wurde, also der Mensch, welcher vorwiegend animalische Kost zu verzehren pflegt,
dabei bleibt u. s. w. v. NOORDEN spricht die Vermuthung aus, dass die ungünstigen
Resultate HlRSCHFl-ILÜS zum Theil durch die Nichtbeachtung dieser Verhältnisse
zu erklären sind und betont, dass jeder auf Entfettung hinzielenden Verordnung
eine möglichst genaue Durchsprechung und Abschätzung der bisherigen Lebens
gewohnheiten und namentlich der bisherigen Ernährungswcise vorausgehen sollte.
Die therapeutisch nothwendigen ‚Aenderungen sollten mehr quantitativer als quali
tativer Natur sein.

27*
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4. Wenn man auch aus der Berücksichtigung der individuellen Factoren

einige brauchbare Anhaltspunkte gewinnt, so hat sich doch in den Versuchen

gezeigt, dass man auf gleiehmässigen Fortgang der Dinge nicht unbedingt rechnen

kann, selbst wenn die Wahl der Nahrung sehr gut getroffen schien und anfangs
in Bezug auf Schutz des Eiweissvorrathes alles Gewünschte leistete; die anfangs

geeignete Kost ist nach einiger Zeit nicht mehr geeignet; sie mnss geändert

werden, wenn‘ man nicht in raschem Tempo einer Periode erhöhten Einreisszerfalles

entgegentreiben will. Die nothwendig gewordenen Aenderungen der Kost waren
meist sehr unbedeutend; manchmal genügte die Zulage von ein paar Gramm

Eiweiss oder ein paar Gramm Kohlehydrate, um sofort der Tendenz zur Ein
schmelzung von Körpereiweiss Einhalt zu thun.

5. Bei mehreren der Versuchspersonen kamen abführende, salinische
Mineralwasser zur Verwendung, und es zeigte sich, dass ihr Gebrauch die
Gewichtsabnahme beschleunigte, ohne dass von Steigerung des Eiweiss
zerf alles etwas zu entdecken war. Das Resultat war also so günstig wie möglich.

Zum Schlüsse betonen die Verfasser, dass die Vornahme einer Entfettungs
cur, wenn man mit Wochen und Monaten und nicht mit Jahr und Tag rechnen
will, schwere Eingriffe in den Stofihanshalt mit sich bringt und dass deshalb in
allen Fällen, wo über die Widerstandsfähigkeit des Organismus diesen Eingriffen

gegenüber sich Bedenken regen, eine gewissenhafte Verfolgung des Eiweissstoff

wechsels nothwendig ist, um die Patienten vor Schaden zu bewahren.
O. LEICHTENSTERN und WENDELSTADT haben, von der Erfahrung aus

gehend, dass bei Myxödemkranken in Folge der Fütterung mit Schilddrüse regel

mäissig rapide Abnahme des Körpergewichtes eintritt, Versuche angestellt, bei

Fettleibigen mittelst Schilddrüsenfütterung eine Entfettung herbeizuführen.
Diese Versuche ergaben ein solches Resultat, dass die Verfasser die entfettende

Wirkung der Schilddrüse als eine sichere Thatsache bezeichnen. Es geht das aus
den Gewichtsverlusten hervor, welche 27 auf diese Weise behandelte Individuen

boten. Die Grösse des erzielten Gewichtsverlnstes schwankte zwischen 1 und 5 Kgrm.
in der ersten Woche, zwischen 1,5—9,5 Kgrm. während einer mehrwöchentlichen
Cur. Je grösser der Fettreichthum‚ um so schneller und grösser ist im Allgemeinen
die Abnahme. Unter den Fettleibigen giebt es eine Kategorie, welche ganz be
sonders stark auf das Mittel reagirt; es sind das jene zumeist ausgesprochen
anämischen Fettleibigen mit schwammigem Fettpolster, gedunsenem, an Oedem er

innerndem Gesicht, Personen, die eine entfernte Aehnlichkeit mit Myxödem dar

bieten. Zur Fütterung wurden die „Thyroid gland Tabloids“ (eine Pastille entspricht
circa 0,3 Grm. Schilddriisensubstanz), 1—2 Pastillen, steigend täglich bis zu 4,
verwendet. Beängstigende Zustände haben die Verfasser bei dieser Fütterung nie

mals gesehen, „über Kopfweh, Schlaflosigkeit, Müdigkeitsgefühl, ziehende Schmerzen

im Rücken und den Extremitäten, Zittern, Appetitverminderung, Uebelkeit, Herz

klopfen und Pulsbeschleunigung sind die von ihnen beobachteten Nebenerscheinungen

niemals hinausgegangen“. Dennoch sei bei schwachem Herzen Vorsicht nothwendig.

Abgesehen von einer transitorischen Urticaria trat einmal snccessive neues Furunkel
bei einem Manne auf, der früher niemals an Fnrunculose gelitten hat. Der Ge

wichtsverlust kommt, wie LEICHTENSTERN hervorhebt, durch gesteigerten Verbrauch
an Körperfett und durch vermehrte Wasserabgabe, ohne dass die gewohnte Er
nährungsweise geändert würde, zu Stande. „Während,“ so sagt WENDELSTADT,

„wir keine so schweren Vergiftungserscheinungen sahen, dass dieselben als eine
Contraindication gegen den Versuch einer derartigen Entfettungscur gelten konnten,
sind von anderer Seite warnende Stimmen gegen das Mittel laut geworden“; es

verschwinden nach den bisherigen Erfahrungen die Symptome des Thyreoidismus
bei Aussetzen der Schilddrüsenfütterung sofort. „Bei einer genauen ärztlichen

Beobachtung kann man es sicher ruhig wagen, die Cur zu versuchen, namentlich

wenn man mit kleinen Dosen anfängt.“ Eine genaue Untersuchung des Patienten
muss vorgenommen, insbesondere das Herz und das Verhalten des Harnes unter
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Controle gehalten werden. In den ersten Tagen pflegt eine bedeutende Vermehrung
der Harnsecretion aufzutreten. Eiweiss wurde niemals im Urin gefunden, Obstipation
tritt zuweilen ein. Stoffwechselversuche, welche über die Wirkung des Mittels
einige Aufklärung verschaffen sollen, sind im Gange.

Gegen Fettsucht empfiehlt SAVILL auf Grundlage einer Beobachtung
bei einem älteren Fettleibigen mit arthritischer Oonstitution, wo ein solches durch
4 Monate angehaltenes Regime günstig wirkte, strenge Stiekstoffdiät, nur
Fleisch und Fische nebst Trinken reichlicher Mengen heissen Wassers.
In dem betreffenden Falle ging das Körpergcwicht von 20 Ston. 41/2 Pfund auf
16 Ston. 7 Pfund zurück und blieb bei allmäliger Rückkehr zur gewohnten ge
mischten Kost unter gelegentlichem Wassertrinken und Vermeidung von Bier auch
in der folgenden Zeit ungefähr gleich; das Allgemeinbefinden war dabei andauernd gut.
Die Harnuntersuchung während jener Cur ergab eine im Verhältnisse zur Stickstoff
nahrun g geringe Harnstoffausscheidung, hingegen reichlichere Harnsäureausscheidung.

Literatur: Prof. v. Noorden und Dr. Karl Dapper, Ueber den Stoffwechsel
fettleibiger Menschen bei Entfettungscuren. Berliner klin‚ Wochenschr. 1894, Nr. 24. “- Otto
Leich tenstern, Ueber Myxödem und über Entfettungscuren mit Schilddrüsenfütterung.
Deutsche med. Wochenschr. 1894. Nr. 50. — Vfendelstadt, Ueber Entfettungscuren mit
Schilddrüsenfüttcrung. Ebendaselbst. —— Th. D. Savill, Obesity freated by an excluseu-ely
introgenous diat und copious libalions of warmwater. With remarks 011 Ihe excreditiozi uric
acirl by A.Hu1'g‚ Lancet. 1893. July. Kisch.

Oenanthe. Zu den krampferregenden Giften gehört die in England,
Frankreich, Belgien und Italien einheimische Umbellifere Uenanthe crocata L.,
die in Sümpfen und an Flüssen und Bächen sich findet und in ihrer Heimat
zahlreiche Vergiftungs- und Todesfälle dadurch herbeigeführt hat, dass ihr
Rhizom mit essbaren Umbelliferenwurzeln (Sellerie, Pastinaken) verwechselt wurde.
In einer Monographie der Giftpflanze von P.BL0C1) wurden 124 Intoxicationen
durch Oenanthe, darunter 54 mit tödtlichem Ausgangc, angeführt. Der gefährlichste
Theil des Gewächses, das in Frankreich als Navet du diable, in England als
Hemlock water dropwort, Dead tongue oder Five finger root bezeichnet
wird, ist das Rhizom, mit seinen 3—5—7 fingerförmig gespreizten, knollig ver
dickten Wurzeln, die in ihrem Innern einen petersilieähnlich riechenden, safran

gelben Milchsaft enthalten. Die Vergiftungserscheinungen beim Menschen bestehen
gerade wie bei der Vergiftung mit Wassersehierling vorwaltend in klonischen,
epileptiformen Krämpfen mit Schäumen des Mundes und stertoröser Athmung,
und schon nach geringen Mengen kann der Tod nach voraufgehender Prostration
und Anästhesie in 1/',—2 Stunden erfolgen. Bei Thieren wird das gleiche In
toxicatiousbiltl beobachtetfl) Das Rhizom enthält ein dem Cicutoxin des Wasser
schierlings sehr ähnliches Gift, Oenanthoxin, welches eine dunkelbraune, harz
artige Masse bildet und bei Warm- und Kaltblütern die Erscheinungen der Hirn
krampfgifte erzeugt. Ob die grössere Tendenz zum Festiverden und die geringere Lös
lichkeit in Alkalien, die dem Oenanthotoxin zukommen, genügen, den Stoff für ver
schieden von Cicutoxin zu erklären, müssen weitere Untersuchungen lehren. Inwieweit
die in Deutschland wachsende Oenanthespecies, O._f'istulosa L., die toxischen
Eigenschaften von O. crocata theilt, bedarf ebenfalls weiterer Untersuchungen.
Man hat der deutschen Art früher scharfe Wirkungen beigelegt, die nach BLOG
auch dem Safte von O. crocata zukommen, der Brennen und Röthung an den
Hautstellen erregt, mit denen er in Berührung kommt. Stamm und Blätter sind
entschieden weniger giftig als die Wurzeln, zuweilen sogar ungiftig; doch scheint
auch die Toxicität der Wurzeln an differenten Standorten verschieden zu sein.

Literatur: l) Bloc, Etude am‘ I'Oenanthe crocata. Montpellier 1873. — ’) Pohl,
Zur Kenntniss des giftigen Bestandtheiles der Oenanthe crocata und der Cictlta v-irosa. Arch.
f. exp. Pathol. 1894, XXXIV, Heft 3 u. 4, pag. 359. Hnsemann.

Oesophagoskopie. Der Versuch, das lnncre des Oesophagus der Be
sichtigung zugänglich zu machen, wurde zuerst von SEMELEDER und STÖRCKI) im Jahre
1866 gemacht. Er schlug im Wesentlichen fehl. Etwas näher kam WALDENBURG?)
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dem Ziele mit seinem röhrenförmigen Speculum, in welches das Licht mit Hilfe eines
Kehlkopfspiegels hineingeworfen wurde. Dann haben MACKENZIEB), STöRcK‘) und

jüngst LÖWE I‘) verschiedenartige Instrumente angegeben, welche im Wesentlichen
nach demselben Princip, d. h. in der Art, wie wir den Larynx untersuchen, die
Endoskopie der Speiseröhre ermöglichen sollten. Ich habe Gelegenheit gehabt,
mit den Oesophagoskopen dieser drei letztgenannten Autoren zu arbeiten; sie
gewähren dem Geübten einen beschränkten Einblick in den obersten
Abschnitt der Speiseröhre, sie stellen aber keine Lösung des Problems,
dieses Organ in allen seinen Abschnitten dem Auge zugänglich zu machen, dar.
Auch das Löwrfsche Instrument, mit dem es angeblich gelingen soll, die Gegend
der Bifurcationsstelle und die noch tieferen Partien zu sehen, hat sich mir als
völlig unausreichend erwiesen.

MIKULICZ 6
) wurde der eigentliche Begründer einer brauchbaren Oeso

phagoskopie; er war es, der im Jahre 1881 nach dem Princip, wie es sich bei
der Urethroskopie bewährt hatte, zuerst die Einführung langer, gerader
Röhren in den Oesophagus empfahl. Diese Tuben wurden unter dem Schutze
eines Mandrins in Rückenlage, am besten jedoch in Seitenlage des zu Unter
suchenden mit nach abwärts gewendetem Kopf in dic Speiseröhre hinein
gebracht, was ohne grössere Unbequemlichkeiten gelang, wenn die Kranken durch
eine Gabe von 3 Cgrm. Morphium subcutan vorher beruhigt waren. Als Licht
quelle diente ein Platinglühlämpchen mit Wasserkühlung versehen, das an das

Einführungsende des Tubus nach Entfernung des Mandrin vorgeschoben wurde.
MIKULICZ hat mit diesen Hilfsmitteln in normalen und pathologischen Zuständen
des Oesophagus eine Reihe höchst interessanter Beobachtungen gemacht und

seinerzeit mitgetheilt; seit länger als 10 Jahren aber hat er weitere Erfahrungen
über Oesophagoskopie nicht bekannt gegeben, speciell hat er auch zur Ver
besserung seines Verfahrens nicht beigetragen. Eine Vervollkommnung aber war
nach mehr als einer Richtung hin geboten, wenn die Untersuehungsmethode sich
klinisches Bürgerrecht erwerben sollte.

Im Jahre 1887 berichtete V. HACKER7), dass er die Endoskopie der
Speiseröhre nach dem Princip von MIKULICZ sich angelegcn sein lasse; zwei
Errungenschaften der Neuzeit konnte er sich für die Verbesserung des Verfahrens
zu Nutze machen: die Morphiuminjection, die viele Unzuträglichkeiten mit sich

brachte, ersetzte er durch Bepinselung des Rachens mit einer 20°/oigen Cocain
lösung und den umständlichen, bisher gebrauchten Beleuchtungsapparat durch
eine Vorrichtung für reflectirtes elektrisches Licht, die am Aussenrande
des Tubus angebracht wurde. Die Untersuchungen, die v. HACKER in dieser Weise
unter wesentlich günstigeren Bedingungen als sein Vorarbeiter anstellte, betrafen

hauptsächlich solche Kranke, die in die chirurgischen Ambulatorien kamen und
auffallende Störungen der Deglutition zeigten. Er sammelte Erfahrungen über die
Verätzungsstricturen der Speiseröhre, über das Careinom, sowie über Fremdkörper
im normalen und kranken Organ. Aber auch Gesunde, sowie eine Reihe von

Patienten mit geringgradigen Störungen, z. B. nervösen, wurden im Laufe der

Jahre ösophagoskopirt. Ueber die Resultate dieser in 200 Fällen gemachten.
Beobachtungen hat er jüngst“) zusammenfassend berichtet. Leider hat er sich
über die Technik bei seinem Vorgehen des Näheren bisher nicht geäussert.
Ueber diesen letzteren Punkt möchte ich hier zunächst mich ausführlicher verbreiten.

Seit 2 Jahren beschäftige ich 9) mich mit der Oesophagoskopie ganz
selbständig. Ich habe zuerst Zeit und Mühe verwandt, um durch eine Vervoll
kommnung des STÖRCICschen Instrumentes einen Apparat herzustellen, der es

ermöglichte, den Oesophagus in allen seinen Theilen, während der Kranke bequem
vor uns sitzt, dem Auge zugänglich zu machen. Nach wiederholten misslungenen
Versuchen bin ich zu dem Verfahren von MIKULICZ zurückgekehrt; ich entschloss
mich nur schwer dazu, denn ich hielt die zu überwindenden Schwierigkeiten für
sehr gross. Allein mit Hilfe eines zweckmüssigen Instrumentariums kam ich über
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raschend schnell dahin, diese Untersuchungsmethode zu beherrschen, und heute
traue ich mir zu, in jedem Falle, der nicht durch zwingende Contraindicationen
von vornherein ungeeignet ist, den Oesophagus, gleichgiltig ob es sich um ein
altes oder junges Individuum handelt, bequem bis zur Oardia zu inspiciren. Wer
niemals einer ösophagoskopischen Untersuchung beigewohnt hat, ist von vorn
herein geneigt, den Grad der Belästigung, dem die Kranken ausgesetzt sind, und
die sich uns bei unserem Vorgehen darbietenden Schwierigkeiten zu überschätzen.
Das Verfahren verlangt natürlich Uebung und genaue Kenntniss der anatomischen

Verhältnisse, aber es gelingt bei Jedem, auch dem, der nicht an die Ein
führung der Sonde gewöhnt ist und ist durchaus gefahrlos. Ich habe allein in
diesem Jahre mehr als 60 Personen ösophagoskopirt; über grössere Unannehm

lichkeiten‚ als sie mit einer Sondirung gemeinhin verbunden zu sein pflegen, ist
niemals von einem Patienten geklagt worden.

Contraindieirt ist die Untersuchung mit dem Oesophagusrohr überall
dort, wo Störungen und Veränderungen bestehen, die auch die Einführung jedes
anderen Instrumentes in die Speiseröhre unrathlich erscheinen lassen, also Herz

fehler, Arteriosklerose, hochgradigcs Emphysem, vorgeschrittene Lebercirrhose u. a. m.

Unmöglich wird die Ausführung der Oesophagoskopie bei starken Verkrümmungen
der ‘Virbelsäule, in specie beträchtlicher Lordose der Brustwirbel; in allen anderen
Fällen gehe ich in der folgenden Weise vor.

1. Vorbereitung. Es ist wünschenswerth, dass man die Kranken
nüchtern, respective nach Ausspülung des Magens ösophagoskopirt, da sonst
leicht, wenn der Tubus bis zur Cardia gelangt ist, Mageninhalt durch Brech
bewegung hinaufbetördert wird und die Röhre verunreinigt. Wo eine Erweiterung
oder Divertikelbildung des Oesophagus besteht oder zu vermuthen ist, ist eine
gründliche Reinigung des Oesophagus unter allen Umständen vorauszuschicken,
die in der gleichen Weise wie eine Magenauswaschung vorgenommen wird.

Vorweg ist stets durch Einführung einer festen, starken Sonde von
10—12 Mm. Querschnitt festzustellen, ob die Passage in den Magen frei
ist. Treffen wir auf ein Hinderniss, so merken wir uns genau, wie gross der
Abstand desselben von den Zähnen ist, denn nur soweit beabsichtigen wir, das
Oesophagoskop vorzuschieben, nur so lang braucht es überhaupt zu sein.

Die Cocainisirung führe ich in zwei Absätzen aus. Ich begnüge mich
nicht wie v. HACKER damit, den Rachen unempfindlich zu machen, sondern
suche eine gewisse Anästhesie auch im Anfangstheil des Oesophagus zu
erzielen, da dieser Abschnitt und die Ringknorpelplatte bei unserem Vorgehen
dem belästigenden insultirenden Druck am meisten ausgesetzt sind. Für diesen
letzteren Zweck bediene ich mich einer Oesophagusspritze; ihr Glascylinder
fasst genau 1 Grm., ihr langausgezogenes, dünnes, etwa 25 Cm. langes Ansatz
stück endigt in einem Knöpfchen mit etwa zehn feinen Durchbohrungen. Die
Spitze wird mit 1——11/2°/0iger Cocainlösung gefüllt und in den oberen Oeso
phagusabschnitt eingeführt, in welchen ich nun ganz langsam den grösseren
Theil des Inhaltes einfliessen lasse, indem ich gleichzeitig das Instrument allmälig
in die Höhe ziehe; der Rest wird alsdann hinter die Ringknorpelplatte gespritzt.
Nun folgt die Cocainisirung des Rachens mit einem in 2O°/0ige Coeainlösung
getauchten Wattebausch an gekrümmter Pincette in bekannter Weise, wobei darauf
Werth zu legen ist, dass ein möglichst grosser Bezirk nach unten wie nach oben
zu unempfindlich gemacht wird. Erscheinungen von Cocainintoxication habe ich in
meinen Fällen niemals beobachtet. Indcss möchte ich nicht die Bemerkung unter

lassen, dass ich bei recht vielen Kranken auch ohne jede Cocainisirung die
Oesophagoskopie ausgeführt habe.

Nachdem die Kranken die Bedeckung des Oberkörpers bis auf’s
Hemd abgelegt haben, nachdem Riemen und Bänder an den Hüften gelöst sind,
lagere ich dieselben auf einem gewöhnlichen Frauenuntersuchungsstuhl
so, dass der Rücken auf dem Sitzpolster ruht, und zwar der untere Theil
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(Xrixll. Brnstwirbel) etwas erhöht, das Becken und die Beine liegen auf der Lehne,
der Kopf hängt frei herab und ruht zweckmassig in den Händen eines Assistenten.

2. Instrumentarium. Das von mir verwendete Oesophagoskop ist ein
glatter, dünner Metalltubus, der sich durch mannigfache Modificationen, die, wie
ich glaube, Verbesserungen sind, von den Röhren, die MIKlTLICZ und v. HACKER.

gebrauchen, unterscheidet. Zunächst bemerke ich, dass ich nur unten gerade
und nicht schräg abgeschnittene Tuben habe; die letzteren, wie sie nach den
mir zugänglichen Zeichnungen bisher anscheinend ausschliesslieh hergestellt wurden,
haben den Vortheil, dass sie ein etwas gnösscres Stück der vorliegenden Schleim
haut überblicken lassen. Dem steht aber der wesentliche Nachtheil gegenüber,
dass das nunmehr schräg auf das zu inspicirende Object fallende Licht weniger
intensiv beleuchtet, als es die senkrechten Strahlen vermögen, und wo man auf

Entfernungen von 45 Cm. und mehr erkennen soll, spielt dieser Unterschied in
der Scharfe der Beleuchtung schon eine Rolle. Meine Tuben haben ferner an
ihrem Einführungsende eine kleine Auftreibung, wodurch das Instrument stumpf
wird und Verletzungen der Schleimhaut vermieden werden. Alsdann habe ich den
Mandrin in der Weise verändert, dass ich die Hartgummispitze desselben durch
ein 4—6 Cm. langes weiches Schlauch stück ersetzte, wodurch die Einführung
des Rohres hinter den Kehlkopf und das Verschieben desselben in der Speiseröhre
zwar nicht immer erleichtert, aber doch wesentlich ungefährlicher wird. Mein
Tubus endigt nach aussen zu in einer ziemlich langen Metallhülse, in welcher
der Mandrin durch eine grosse, leichtgehende Schraube absolut sicher festgehalten
wird. Löse ich diese, ziehe ich den Mandrin heraus, so hat in der Hülse ein
für diesen Zweck gearbeitetes Elektroskop (System CASPER) Platz und wird
dort, ohne dass man einer weiteren Unterstützung mit der Hand bedarf, fest
gehalten. Das Guckloch im Elektroskop und die Lichtung der Hülse sind nun
so gross, dass sie das Einführen nicht zu starker Instrumente in den Tubus
unter Leitung des Auges mit der einen freien Hand gestatten, während die andere,
am besten die linke, gleichzeitig das Oesophagoskop verschieben kann. Schliesslich
habe ich noch zu erwähnen, dass auf dem Tubus eine bequem ablesbare Centi
meterscala eingravirt ist, die sich bei richtiger Lage derselben links vom Unter
sucher befindet, so dass man sich jeden Augenblick mit Leichtigkeit informiren
kann, wie weit das Instrument im Oesophagus vorgeriickt ist.

Einige Bemerkungen habe ich noch über Lange und Durchmesser
der zur Verwendung kommenden Tuben zu machen. Es ist rathsam, verschieden

grosse und weite Röhren zur Verfügung zu haben. Ich bevorzuge solche von
11',’2 und 13 Mm. Durchmesser; erstere brauche ich im Allgemeinen bei Frauen,
letztere bei Männern. Instrumente, die enger oder weiter sind, kann man nicht

ganz entbehren, erstere speciell nicht, wenn man Kinder untersuchen will, letztere
werden bei operativem Vorgehen, namentlich bei der Entfernung von Fremdkörpern

ganz besonders wünschenswerth sein. Indess ist man nicht immer sicher, ein

Instrument von etwa 15-—17 Mm. Durchmesser durch den Introitus oesophagi
ohne Gefahr der Verletzung hindurchzubringcn. Die Weite des Organes am unteren

Schildknorpelrand schwankt von Fall zu Fall ganz beträchtlich und bei Männern
hat man Durchmesser von nur 14 Mm. an dieser Stelle nicht selten gefunden

(z. B. MOUTONW), ja v. HACKER’) constatirt bei 40 Messungen durchschnittlich
einen Diameter von nur 13 Mm. Nun ist allerdings dabei wohl zu berücksichtigen,
dass das Gewebe elastisch genug ist, um eine Dehnung um 4 Mm. unbedenklich
zu vertragen, aber wir werden immerhin gut thun, die Zahl 14 als das
Maximum für das Volumen der einzuführenden Instrumente festzu
halten und nur bei aussergenöhnlicher Veranlassung darüber hinauszugehen.
Eine zweite physiologische Enge weist die Speiseröhre an der Bifurcationsstelle
und eine dritte an ihrem Ende vor dem Zwerchfell auf. Doch sind diese gemeinhin
nicht so bedeutend wie die erste, also stets passirbar, wo der Widerstand am

Eingang überwunden werden kann.
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Was die Länge des Oesophagus betriflft und speciell die Entfernung der
Cardia von den Zähnen, so werden gemeinhin die Zahlen 25, respective 40 Cm.

angegeben. Diese Durchschnittszahlen treffen selbst für mittlere Körperlänge von
1'6 M. nur gelegentlich zu, wie ich mich durch Controlmessung zu überzeugen
Gelegenheit hatte. Ich möchte deshalb die Berechnung der Oesophaguslänge aus
der Körperlänge, welche nach STAFSS“) in der Weise geschehen kann, dass
man als erstere 3/2„ der letzteren gelten lässt, nicht befürworten, da das Ver
hältniss dieser beiden Factoren kein auch nur annähernd constantes ist. Es ist
dann weiter gerathen worden, die Oesophaguslänge aus der Rumpflänge (Ent
fernung der Incisura tkyreoidea von der Symphyse) zu berechnen, und STAUSS
hat gefunden, dass das hier bestehende Verhältniss 5:12 beträgt und dass der
so leicht feststellbare Werth für die Länge der Speiseröhre ein zuverlässiger sei.

Ich habe diese Angaben durch eigene Messung nicht eontrolirt, ich kam
sehr bald bei meinen Untersuchungen dazu, ein anderes, einfacheres Verfahren,
das ganz besonders für unseren concreten Zweck: die Einführung starrer Röhren
in Rückenlage mit herabhängendem Kopf, genügend zuverlässige Resultate gab.
zu finden. Das, was uns vor Allem zu wissen interessirt, das ist die directe
Entfernung von der Höhe des Zungenrückens bis zur Cardia, eine
Entfernung, welche unser Instrument geradlinig, d. h. auf dem kürzesten Wege
durchmisst. Nun zeigte es sich an 67 daraufhin untersuchten Leichen, dass die
Cardin fast. ausnahmslos am 12. Brustwirbel lag, und zwar fast ebenso
häufig am oberen und am mittleren wie am unteren Drittel desselben, gleicbgiltig,
ob das Individuum gross oder klein, oh der Oesophagus lang oder kurz war.
Ebenso constant findet sich die Höhe des Zungenrückens am 2. Halswirbel, selten

oben, häufiger in der Mitte oder im unteren Drittel desselben. Weniger zuverlässig
ist der Anfangstheil des Oesophagus an den Wirbeln fixirbar, hier finden sich in

unregelmässigem Wechsel bald ein Punkt am 6., bald am 7. Halswirbel als
Uebergangsstelle in die Speiseröhre. Für uns sind diese letzteren erheblicheren
Schwankungen der Lange glücklicherweise ohne besondere Bedeutung, dagegen
können wir die beiden ersten Befunde zur Berechnung des Weges, den unser
Instrument zu durchlaufen hat, recht gut verwerthen. Wir finden die Entfernung
von der Zungenhöhe bis zur Cardia, wenn wir in Rückenlage von der Mitte der
Vorderfläche des 2. Halswirbels bis zu einem Punkte des 12. Brustwirbels, der

links neben dem mittleren Drittel desselben gelegen ist, geradlinig messen. So
leicht das nun an der Leiche ausführbar ist, am Lebenden ist ein solches Vor
gehen unmöglich. Es zeigt sich nun aber, dass, wenn wir von aussen her, vom
Procesaus spinostts des 2. Halswirbels bis zur Ursprungsstelle der
1 2. Rippe links in Rücken oder Seitenlage und auch bei ruhiger Geradstellung des
Körpers messen, der so erhaltene Werth höchstens um 1 Cm. von dem ersteren ditferirt.

Da der Processus spinosus des 2. Halswirbels schwer durchzufühlen ist,
so messe man in der ltiittellinie 2 Cm. unterhalb der Protuberantfa occzpztalzls
eazterna. Der 2. Punkt, die Austrittsstelle der 12. Rippe links am 12. Brustwirbel,
ist nicht gut zu verfehlen. Diese durch Messung erhältlichen Zahlen geben uns

mit ausreichender Genauigkeit die Entfernung der Zungenhöhe von der Cardia.

Der Fehler bei dieser Rechnung beträgt im Mittel 1 Cm. — Der uns hier inter
essirende Werth schwankt beim Erwachsenen ziemlich unabhängig von der Körper
länge in recht weiten Grenzen (zwischen 34 und 41 Cm.): Wenn wir nun ausser
dieser Zahl auch die leicht feststellbare Entfernung des Zäpfchens von den Vorder
zähnen (im Mittel 7 Cm.) kennen, so gibt uns die Summe diejenige Centi
meterlänge, welche der Tubus haben muss, um in Rückenlage des
zu Untersuchenden den Weg von den Zähnen bis zur Cardia durch
messen zu können. Gemeinhin wird demgemäss das Rohr eine Länge von
40—5O Cm. haben müssen, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle werden
45 Centimeterrohre genügen, doch wird es gut sein, auch ein längeres Instrument
zur Verfügung zu haben. Andererseits ist es angenehm, auch kürzere zu be
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sitzen, denn je kürzer der Tubus ist, um so schärfer sehen wir, und es liegt
kein Grund vor, warum wir, wenn wir in den oberen Abschnitten der Speiseröhre
etwas erkennen wollen, nicht ein kürzeres Rohr anwenden sollen. Haben wir z. B.
auf dem gewöhnlichen Wege der Sondirung festgestellt, dass im Oesophagus ein
Hinderniss 32 Cm. von den Zähnen entfernt besteht, so werden wir ein 35 Centi
meterrohr einführen, und damit den Krankheitsherd schärfer in’s Auge fassen
können, als es mit einem längeren möglich ist.

3. Einführung des Oesophagoskops. Der Kranke wird, wie oben
bereits erwähnt, auf einen Untersuehungsstuhl in Rückenlage mit gerade und
frei herabhängendem Kopf gebracht. Um jede Anspannung der Nacken
museulatur, die störend wirkt, zu verhindern, lasse man den Kopf durch die
Hand eines Assistenten halten; man lässt. jetzt den Mund möglichst weit
öfinen und sucht den mit dem festgeschraubten Mandrin versehenen Tubus, den
man schreibfederförmig in der Mitte fasst, in den Anfangstheil des Oesophagus
zu bringen. Um sich das möglichst zu erleichtern und die nachgiebige Spitze
des Instrumentes in den richtigen Canal zu leiten, geht man mit dem Zeige
finger der linken Hand möglichst tief an dem Kehlkopf vor; man
drückt das weiche Mandrinende, das die Neigung hat, sich nach vorn umzulegen,
gegen die Wirbelsäule und hebt den nach hinten gesunkenen Larynx thunlichst
nach vorn, manchmal unterstützt eine Schluckbewegung, die die Kranken machen,
respective zu der wir sie auffordern, unser Vorgehen und das Instrument dringt
rasch in die Speiseröhre vor. Gemeinhiu kommt man am schnellsten zum Ziel,
wenn man den Tubus genau in der Mittellinie über die Zunge hinwegfiihrt
und dann weiter verschiebt. Gelingt der Versuch in dieser Art nicht, so weiche,
man etwas nach rechts seitwärts ab. Die Beobachtung dieser Vorschriften genügt
aber noch nicht, es müssen noch eine Reihe von weiteren Vorbedingungen erfüllt

sein, wenn die Einführung des Oesophagoskop ohne Schwierigkeit von statten
gehen soll. Es kann, während wir im Halse manipuliren, nöthig sein, dass der
Kopf etwas mehr gehoben oder auch mehr gesenkt wird, es kann andere
Male vortheilhaft sein, wenn ein Theil der Schulter über den Rand des
Sitzpolsters hinausragt, so dass der obere Brusttheil etwas schräg nach
unten geneigt ist, während in manchen Fällen unsere Aufgabe wesentlich erleichtert

wird, wenn die Brustwirbelsäule genau horizontal gelagert ist. Um all
diesen Indicationen, die sich vorher gar nicht übersehen lassen, zu genügen, ist

eine Assistenz, die den Körper des zu Untersuchenden jeden Augenblick in
der Lage verändert und ihn auch vorübergehend in einer unbequemen Position
erhält, äusserst erwünscht. Dasjenige Hinderniss, auf dessen Ueberwindung es
bei diesen Versuchen allemal ankommt, ist die lordotische Vorwölbung des
5. Halswirbels, durch welche der Introitus oesophagi überdacht wird. Durch
zu starkes Zurückbeugen des Kopfes, durch zu heftige Anspannung der Nacken
musculatur wird diese Prominenz so beträchtlich, dass es unmöglich ist, am Kehl
kopf vorbei zu passiren. Wir müssen also durch vorsichtiges Manipuliren
im Halse und zweckmässige passive Bewegung der entsprechenden
Körpertheile von aussen uns den Weg jedesmal erst freimachen. Es gehört
viel Uebung dazu, um im concreten Falle der sich darbietenden Schwierig
keiten rasch Herr zu werden. Ist aber auch nur erst das weiche Ansatzstück im
Oesophagus, so haben wir schon gewonnenes Spiel. Mit sanftem Druck schieben
wir den Tubus nach und bemühen uns nun zunächst, thunlichst in der Mittel
linie zu bleiben. Dringt das solide Rohr in die Speiseröhre ein, so findet der Kranke
ganz von selbst die für ihn zuträglichste Kopflage heraus, die wir ihm durch die
Hand des Assistenten bequem erhalten. ‚

Haben wir constatirt, dass dic Sonde an irgend einer Stelle dcr Speise
röhre ein IIinderniss findet, so bringen wir das Ocsophagoskop vorsichtig nur
soweit in das Organ, dass die Mandrinspitze vor dem Locus affectus liegt,
ohne ihn zu berühren oder gar zu stossen, vreil sonst hartnäckige Blutungen
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das Gesichtsfeld leicht verdunkeln. Nach Beseitigung des Mandrin schieben wir
die Röhre sehr langsam unter Leitung des Auges bis zum Krankheitsherde vor.

Ist durch die vorausgehende Sondirung festgestellt worden, dass ein
mechanisches Hinderniss im Oesophagus nicht vorhanden ist, so führen wir das
Oesophagoskop so weit ein, dass sein Ende an die Cardia zu liegen kommt,
dass also die Mandrinspitze bereits in den Magen hineinsieht. Wir lockern dann
die Schraube, die den Mandrin festhält und entfernen denselben, die Cardia
schliesst sich und wir haben nun dieselbe direct vor uns, der Besichtigung bequem
zugänglich. Allein dieses gelingt uns nur dann einigermassen sicher, wenn wir
uns beim Verschieben des Oesophagoskops immer genau in der Achse des
Organes halten. Dasselbe biegt in der Nähe der Bifurcation nach links ab und
beschreibt eine langgedehnte Spirale um die Aorta. So wie nun die Spitze des
Instrumentes etwa in der Höhe des 6. Brustwirbels anlangt -- das Rohr ist jetzt
etwa 30 Cm. weit vorgerückt —, ist, zumal auch hier der Oesophagus sich ver
engt, grösste Vorsicht und thunlichste Verlangsamung bei weiterem Vorgehen
empfehlenswerth. Haben wir uns bisher bemüht, den Tubus in der Mittellinie
vorwärts zu schieben, so drängen wir denselben jetzt an seinem äussercn Ende,
also an der Hülse, ganz allmälig nach rechts seitwärts und diese Richtung
behalten wir bis kurz vor dem Durchtritt durch das Foramen oesop/zageum bei,
wo wir uns wieder etwas mehr der Mitte nähern. Die letztere Veränderung des
Curses ist nicht leicht ausführbar, ist aber auch nicht immer nöthig. Würden
wir von Anfang bis zu Ende das Instrument in der Mittellinie halten, so bekämen
wir später meist nur die Schleimhaut der rechten Oesophaguswand, die unmittelbar
an die Oetfnung des Tubus gepresst ist, zu sehen. Wir wünschen aber, einen
Einblick in das Lumen zu haben, dessen Begrenzung nach unten von der
Schleimhaut des Oesophagus in ihrer ganzen Circumferenz gebildet wird.

Es kommen nun zweifellos Fälle vor — es ist mir das unter mehr als
60 Fallen 2mal begegnet H, wo man, wenn man ein brüskes Vorgehen vermeiden
will, das Oesophagoskop nicht in Rückenlage einzuführen vermag. Es
kann dies daran liegen, dass die Kranken sehr ängstlich und unruhig sind und
der passiven Bewegung ihres Kopfes Widerstand leisten, oder daran, dass ihr
Hals so schlank gebaut ist, dass wir mit dem das Vordringen des Instrumentes
regulirenden Zeigefinger nicht bis an den Kehlkopf heranreichen. Unter diesen
Umständen empfehle ich ein leicht ausführbares Vorgehen, das sich mir in den
erwähnten zwei Fällen und in vielen anderen ausgezeichnet bewährt hat. Ich
erhebe die Kranken aus der erstbeschriebcnen in die sitzende Lage, trete links
neben sie auf einen Schemel und führe das Instrument bis in den Anfangs
theil des Oesophagus in dieser Position ein, indem ich sie dabei
den Kopf langsam zurlickneigen lasse. Sowie das feste Rohr über
den Kehlkopf hinausgelangt ist, halte ich ein, lasse den Oberkörper
der Kranken allmälig auf das Sitzpolster in die ursprüngliche Lage
zurücksinken und schiebe nun den Tubus langsam weiter wie sonst
vor; das wesentliche Hinderniss ist jetzt überwunden.

Steht der Tubus vor der Cardia, so inspiciren wir von da an aufwärts
das ganze Organ, indem wir ihn ganz langsam herausziehen; dabei kann es
nöthig werden, ihn bald etwas nach rechts, bald etwas nach links zu verschieben,
bald etwas nach oben, bald etwas nach unten zu drängen, damit wir nicht
aus der Richtung der Oesophagusachse herauskommen. Ich will hier die Auf
merksamkeit darauf richten, wie mannigfaltig sich das Lumenbild auf
diesem Wege vor unserem Auge präsentirt, schon in der Norm wechselt das
selbe in den verschiedenen Abschnitten des Oesophagus, und nicht unwesent
lich erschwert ist für uns das Erkennen durch die respiratorischen und
pulsatorischen Bewegungen, von denen die Speiseröhre fortgesetzt getrotfen
wird und dic die ösophagoskopischen Bilder ununterbrochen verändern. Wo das
klare Uebcrschaneu durch Schleimbelag oder Blut gestört wird, können wir leicht
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Abhilfe schaffen, indem wir uns langstieligerTupfer bedienen, mit denen wir
das Gesichtsfeld zu reinigen vermögen.

Wenn wir in dieser Weise in der Achse des Oesophagus vorgehen, und
wenn wir, wo es nöthig ist, durch leichte Seitwärtsbewegung des Tubus einzelne
Schleimhautpartien genauer einstellen, so können wir das ganze Organ gründlich
durchmustern. Die normale Schleimhaut ist blassroth, die Form der Lich
tung des Oesophagus ist in verschiedenen Abschnitten verschieden, am
oberen Ende ist das Lnmen durch den Constz-‘ictor pkaryngis zötfierior geschlossen
und öffnet sich auch bei tiefer Inspiration nur wenig, im Halstheile liegen die
Wände aneinander, der Tubus macht sie klaffend und man sieht in einen kurzen
Trichter, der in einen rundlichen, öfter mehr qneren Spalt endigt. Im Brusttheil
und namentlich unterhalb der Bifurcation schaut man in einen offenen Canal,
dessen Wände die Form eines sphärischen Drei- bis "ielecks haben; in der
Gegend der Bifurcation pflegt die vordere Wand mit einer ziemlich stark ent
wickelten Falte in das Lnmen vorzuspringcn. Am Foramevz oesophageum verengt
sich das Lnmen wieder zu einem Spalt in Folge der Compression durch das
Zwerchfell, hier, wie in dem tieferen Abschnitt erzeugt die Contraction der
Wände häufig Sternfignr oder Rosettenform des Lnmen durch coulissenartiges
Aneinanderlegen der Schleimhautfalten. Zwischen Oesophagus und Magen existirt
nach v. HACKER 8) auch im ruhenden Zustande des letzteren ein mnsculärer Ver
schluss, der als ein peristaltischer zu bezeichnen ist; die ösophagoskopischen
Bilder zeigen, dass man nicht frei in den Magen sehen kann und dass der
Abschluss nicht immer ganz genau in dieselbe Gegend fällt, und können so am
besten erklärt werden.

Von Bewegungen nimmt man im Oesophagus dreierlei wahr:
1. Die respiratorisehen, indem die Wände sich bei der Exspiration

einander nähern, bei der Inspiration sich von einander entfernen.
2. Die pulsatorischen, die in der Regel von der Gegend der Bifur

cation der Trachea (Anliegen der Aorta) beginnen und am stärksten an der
Vorderwand des untersten Brusttheiles zu beobachten sind, wo die Speiseröhre
dem Herzbeutel und damit dem Herzen direct anliegt. Der eingeführte Tubus
macht in der Rüekenlage des zu Untersuchenden rhythmische, in der Gegend der
Bifurcation mehr seitliche, tiefer abwärts den Pulsschlägen entsprechende Anf
und Abwärtsbcwegungen.

3. Die peristaltischen Bewegungen, den Oesophagus entlang laufende
Contractioncn, sieht man verhältnissmässig selten, nämlich nur bei Schluck-,
Würg- und Brechbewegungcn und mitunter, wenn man das Lnmen mit einem
über das Tubusende in die Tiefe mittelst eines Trägers eingeführten Watte
bäuschchcns reinigt, wo sich dann die Wände mitunter bis zum Verschluss zu
sammenziehcn, so dass man erst nach Ablauf der peristaltischcn Bewegung den
Träger wieder zurückziehen kann.

In Betrefl‘ der Befunde bei Erkrankungen der Speiseröhre ist
Folgendes zu bemerken: Die acute Entzündung manifcstirt sich durch
Schwellung, Lockerung, auffallende Röthung und Gefiissinjection der
Schleimhaut. Als chronischen Katarrh kann man eine weissliche, öde
matöse Trübung der Mucosa mit zähschleimiger Secrctabsonderung und Venecta
sien auffassen. Dilatation der Speiseröhre zeichnet sich durch sehr leichtes
Hinabgleiten, grosse Excursionsfähigkeit des Tubusendes, stärkeres
Sichvorwölben der Lumenfalten, deutliche Querritfung der Wand aus (v. HACKERB).

Narbenstricturen nach Verätzung zeigen ganz charakteristische
ösophagoskopische Bilder. Das Wichtigste will ich erwähnen. Im Hals und super
bifnrcalen Theil der Speiseröhre heben sich häufig streifenförmige längsziehende
und fleckige weisse Narben gegen die rosenrothe Schleimhaut scharf ab. Je näher
der Strietur, desto mehr wird die Schleimhaut durch Narben ersetzt. Die ring
förmige oder der Beginn der röhrenförmigen Strietur prüsentirt sich entweder
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wie ein narbiger Trichter, an dessen Spitze ein mehr oder weniger rundes oder
ovales Lumen sichtbar wird, oder aber wie eine Portzb vaginalzb, was dadurch
zu Stande kommt, dass die Oesophaguspartie darüber dilatirt ist und mit dem
Tubus gleichsam abwärts über die sich invaginirende Strictur geschoben wird.
Nur bei ganz oberflächlicher Narbenbildung zeigt die verengte Stelle, deren
Lumen oft durch Narbenzusammenziehung excentrisch gelagert ist, oft wie ein
eingesehaltetes Diaphragma aussieht, noch respiratorische Bewegungen und radiäre
Faltungen: je tiefergehend die Verätzung war, desto starrer und unbeweglicher
wird dieselbe. In die stricturirte Partie sieht man wie in einen zum Theil oder
ganz mit weisslichem Narbengewebe ausgekleidcten Canal hinein (v. HACKER 8

).

Es kann sich ereignen, dass Kranke Beschwerden an einer bestimmten
Stelle der Speiseröhre beim Hinunterschlucken eines Bissens angeben und auch
die stärkste Sonde auf dem ganzen Wege bis in den Magen kein
Hinderniss findet; namentlich in Fällen beginnender Krebsbildung kann
das Untersuehungsergebniss ein solch negatives sein. Hier wird der weitere Ver
lauf die Sachlage klären, oder wir müssen, wenn uns eine Frühdiagnose am
Herzen liegt, die Untersuchung mit dem Oesophagoskop vornehmen. Die mit
Sonden nachweisbare Verengerung kann aber auch in vorgeschrittenen Fällen bei

weitgreifender Ulceration und raschem Zerfall vermisst werden, auch hier giebt
das Oesophagoskop den Ausschlag.

Am 14. Januar 1895 wurde der königl. Universitiitspoliklinik der 48jährige Arbeiter
Wolfl‘ zur Untersuchung überwiesen. Derselbe klagte seit 3 Wochen über Schluckbeschwerden,
die namentlich nach dem Genuss von Fleisch auftraten. Allgemeinbefinden und Appetit sind
gut; gesunde Gesichtsfarbe, keine auffallende Abmagerung. Eine feste Sonde von 10 Mm.
Querschnitt passirt die Speiseröhre, ohne angehalten zu werden, doch erzeugt das Instrument
an der Stelle, wo sonst die Bissen eine Hemmung zu erfahren pflegten, hinter dem Comus
sterni ein Druckgefühl. Mit Hilfe des Oesophagoskop konnte ich feststellen, dass 30 Cm. von
der Speiseröhre entfernt eine Neubildung sass. Dieselbe sprang flach halbkugelig von links her
in das Lumen des Oesophagus vor, neben ihr klaifte das Lumen des Organes halbmondfirmig,
die Prominenz war von blassrother, wie gespannt aussehender Schleimhaut überzogen. eine
Uleeration liess sich im Gesichtsbilde nicht erkennen, Die Schleimhaut oberhalb der Geschwulst
war von normaler hellrother Farbe.

Es ist auch in vorgeschrittenen Fällen von Careinom durchaus nichts
Seltenes, dass die die Verengerung bedingende Wucherung sich von oben her

gesehen als ein etwa kirschengrosser, rundlicher Tumor mit gut erhal
tener Schleimhaut darstellt, während eine Ulceration oder Zerklüftung der
Oberfläche nicht in’s Auge fällt, indem dieselbe nur nach innen zu, also im
Lumen der Strictur zu Stande kommt. Oefters erscheint die Schleimhaut über

solchen Protuberanzen blasser als normal (s
.

oben), mitunter mehr gelblich
oder bläulichrothcyanotisch und dadurch von der bei entzündlicher Infiltration

gelockerten, stark gerötheten, von erweiterten Gefässen durchzogenen Schleimhaut
unterschieden. Indess schliesst der Befund einer subaeuten oder chronischen

Entzündung der Mucosa oeaopkagi niemals Careinom aus, im Gegentheil bei

vorgeschrittenem bösartigen Process habe ich speciell auch Oesophagitis in den
der Neubildung nahe gelegenen Partien und oberhalb derselben häufiger ange
troffen. Beachtenswerth sind auch nach v. HACKER, dessen Beobachtungen ich
durchaus bestätigen muss, weissliche flache Epithelverdickungen in ver

schiedener Form (streifig, fleckig etc.), die wie Leukoplakien der Zunge aussehen
und die sich an der nächsten Umgebung des Erkrankungsherdes vorfinden.

Andere Male sind es weissliche, mehr papillare Excrescenzen, wie spitze
Condylome oder aus weissen papillären Wucherungen zusammengesetzte Drusen,
die wir vor der verengten Partie auf sonst ganz normal aussehender Schleim
haut antreffen. Gar nicht selten aber ist die Schleimhaut oberhalb der eigent
lichen Carcinomfläche nicht blos katarrhalisch verändert, wie wir bereits oben
hervorgehoben, sondern von Krebsmasse in der Tiefe infiltrirt. Wir vermögen
den Tubus dann wohl bis an diese starre Partie heranzuführen, aber nicht

weiter, und wir sehen dann von oben'her in einen Trichter nach der Tiefe zu
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convergireudcr Sehleimhautfalten. Bisweilen kann man an der tiefsten Stelle noch
den Eingang in die Strictur deutlich erkennen, manchmal aber laufen die Falten
so ineinander, dass das nicht möglich ist.

Dieses letztere Bild bietet sich uns auch gelegentlich in ähnlicher Weise
oberhalb der Verätzungsstricturen, ebenso wie die anfangs erwähnten Protuberanzen
mit noch gut erhaltener Schleimhaut auch durch Hervorwölbung der Speiseröhren
wand in Folge Compression von aussen vorgetäuscht werden können. Es ist des
halb der Nachweis der Ulceration oder einer in’s Lumen vorspringenden
blumenkohlartigen Wucherung von allergrösster Wichtigkeit. Manchmal
gelingt es, den scharfen Rand am Ende der gefundenen Schleimhaut deutlich zu

erkennen, oder der Uebergang zur gesehwürigen Partie, deren Flache selbst nicht
wahrnehmbar ist, verräth sich durch hier und da erkennbare, frei flottircnde
Schleimhautfetzen. Ein ulcerirter Abschnitt selbst ist durch den schmutzigen,
graugelblichen, citerigen Belag kenntlich, unter dem und neben dem dann
die grauröthliche, unebene Krebsfläche sich zeigt, die eventuell erst durch
Abtupfung dem Gesiehtsfelde zugänglich gemacht werden muss, und die durch

Neigung zu anhaltender capillarer Blutung ausgezeichnet ist. Manchmal sickert
nach Einstellung des Tubus das Blut so andauernd von der Geschwürsfläche,
dass man trotz eifriger Reinigung mit Wattebäuschchcn fast nichts von ihr zu
sehen bekommt. In anderen Fällen kann schaumige, schleimig eiterige Flüssigkeit,
die bei jeder Exspiration mit einem gurgelnden Geräusch aus dem Engpass in
die Höhe gespritzt wird, das Gesichtsfeld verdunkeln.

Gemeinhin wird die einmalige Inspection genügen, um das Carcinom als
solches zu recognosciren; wo die Diagnose ausnahmsweise nicht vollkommen

sichergestellt ist, kann man kleine Gewebsstückchen unter Leitung des Auges
mit einer nach bekanntem, in der Laryngologie bewährtem Princip construirten
Zange extrahiren, um sie nachher mikroskopisch zu untersuchen.

Die schönsten therapeutischen Erfolge lassen sich mit der Oesophago
skopie beim Vorhandensein von Fremdkörpern in der Speiseröhre erzielen.
Es sind in der Regel grössere Körper, die im Oesophagus stecken bleiben, und
zwar im oberen Theil. Finden sie sich im unteren, so sind sie meist dorthin
durch fruchtlose Befreiungsversilche mit Bougies u. s. w. gelangt. Seltener handelt
es sich um kleine Gegenstände, die sich in die Schleimhaut einbohren, oder die
in einer bereits vorhandenen Strictur festgehalten werden. In allen diesen Fallen
wird unser Vorgehen schonend, leicht und sicher, wenn wir, statt wie bisher
blind mit dem Instrument herumzutasten, unter Leitung des Auges die Beseitigung
des Fremdkörpers vornehmen. Die schönen Erfolge, die V. HACKER S) hier erzielt

hat, sind von zwingender Beweiskraft.
Ich möchte schliesslich noch die Möglichkeit erwähnen, die uns mit Hilfe

des Oesophagoskops geboten ist, dort noch erfolgreich im Tubus sondiren zu können,
wo dies in der gewöhnlichen Art nicht mehr gelingt. Bei Stricturen, Erweiterungen
und Divertikelbildungen werden wir hier therapeutisch öfter noch etwas leisten
können, wo das übliche Verfahren nicht zum Ziele führt, und mancher schwerere

operative Eingriff, manche Gastrostomie wird dadurch überflüssig werden.
Literatur: 1) Störck, Die Untersuchung des Oesophagus mit dem Kehlkopf

spiegel. Wiener med. Wochenschr. W81, Nr. 8. 25, 30. —- s) Waldenburg, Oesophago
skopie. Berliner klin. Wochenschr. 1870, Nr. 48. -—— a) Mackenzie, Die Krankheiten des
Halses und der Nase. Deutsch von Semon. 1884. II, pag. 23. — ‘) Störck, Ein neues
Oesophagoskop. Wiener med. Wochenschr. 1887. Nr. 34. —- r’

) Loew e, Beiträge zur Oesophago
skopie. Deutsche med. Wocheuschr. 1893. Nr. 12. — “) Mikuliez, Ueber Gastroskopie und
Oesophagoskopie. Wiener med. Presse. 1881. Nr. 45-52. — 7) v. Hacker, Ueber die nach Ver
ätzungen entstehenden Speiseröhrenverengerungen. Wien 1889 und Wiener klin. Wochenschr.
1859, Nr. 23. — ß
) v. Hacker, Ueber die Bedeutung der Elektro-Endoskopie der Speiseröhre
im Allgemeinen und für die Entfernung von Fremdkörpern aus derselben im Besonderen.

Wiener klin. Wochenschr. 1894, Nr. 49. 50. ‘-—— 9) Rosenheim, Ueber Oesophagoskopie.
Berliner klin. Wochenschr. 1895, Nr. 12. — u

l) Mouton, Du calibre de FoesophaQe. Paris
1874. pag. 17. -—M u

) Stauss, Die Sondirung des Oesophagus. Inaug-Dissert. Berlin 1888.
Rosenheim;
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Paracusis duplicata, s. Diplacusis, pag. 52.

Paramyoclonus (multiplex), s. Myoclonie, pag. 394.

Pasta cerata, Wachspasta, eine emulsionsartige Verbindung von
Wachs mit Wasser. Man erhält sie nach DIETERICFUS Versuchen, indem man 27 Theile

gelbes Bienenwachs mit 8 Theilen Cocosöl zusammenschmilzt, nach dem Abkühlen
mit 4 Theilen Lanolin vermischt, sodann eine Lösung von 1 Theil Borax in
60 Theilen dcstillirten Wassers darunter rührt.

Literatur: Pharm. Ztg. 1895. 18. Loebiseh.

Perityphlitis, s. Darm, pag. 47 ff.

Peyotl (Pellote), s. Oaeteengifte, pag. 30.

Pfeilgifte. Eine ausserordentliche Bereicherung unserer Kenntnisse über
die Pfeilgifte ist uns in dem abgelaufenen Jahre durch die Veröffentlichung einer
mehrjährigen experimentellen Studie von L. LEWIN zu Theil geworden, wozu das
Material hauptsächlich vom Museum für Völkerkunde in Berlin zur Verfügung
gestellt wurde. Obschon LEWIN’S Arbeit‘) auch als selbständiges Buch erschienen
ist, glauben wir doch, uns nicht mit einem blossen Hinweise begnügen zu dürfen,
sondern bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und der erhaltenen Resultate die
wichtigsten neuen Ermittlungen kurz angeben zu müssen. Selbstverständlich liefert
der dunkle Erdtheil den Löwenantheil, da ja gerade hier deutsche Forscher mit
den Eingeborenen am meisten in Berührung gekommen sind; doch hat LEWIN auch

Gelegenheit gehabt, in Hinsicht asiatischer, amerikanischer und australischer
Pfeilgifte Versuche anzustellen und interessante Resultate zu erhalten, durch welche
manche Vermuthungen sichergestellt werden.

So ist z. B. in Bezug auf Pfeilgifte verschiedener Theile des 0St
asiatischen Continentes angegeben, dass besonders im östlichen Himalaya
Aconitum ferom zur Bereitung von Pfeilgift benutzt wird. Derartige Pfeilgifte
sind z. B. das „Nyin“ (d. h. Gift) der in Sikkim und dem angrenzenden Districte
von Nepal hausenden Lepcha, das „Bis“ (entsprechend der im Sanskrit vor
handenen generellen Bezeichnung für Gift: Visha oder Visa) des nahe dem Quell
gebiete des Brahmaputra am Dibongflusse wohnenden Stammes der Abor (Pädam),
das aus Misbmi stammende, von den Eingeborenen des oberen Assam benutzte,
fast gleichnamige Bikh oder Bish u. A. m. Der bisher fehlende Nachweis einer
Aconitbasc in einem dieser Pfeilgifte ist jetzt durch LEWIN geführt, insofern
in der an von BASTIAN aus Assam mitgebrachten Holzpfeilen haftenden Masse
die Gegenwart basischer, amorpher und krystallisirender Stoffe dargethan wurde,
die allerdings nach der Stickstoffbestimmung Aconitoxin und Pseudaeonitin nicht
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entsprechen, jedoch auf der Zunge das bekannte Gefühl der Erstarrung und bei
Fröschen und Kaninchen das Vergiftungsbild des Aconits und den (durch künst

liche Athmung hinausschiebbaren) Tod durch respiratorische Lähmung hervorriefen.
Auch in dem Pfeilgifte der Aiuos auf Ycsso, zu dem japanische

Aconitarten das wesentlichste Ingrediens liefern, constatirten LE\\‘1i\"s Versuche
mit einer von H. EHRENREICH mitgebrachten, mit grünen Schimmelpilzen über

zogenen Probe die Anwesenheit einer Aconitbase, doch liess sich daneben auch

Nicotin nachweisen, auf das der widerliche Geruch der Giftprobe nach altem

Tabak hinwies. In Wirklichkeit werden nach den neuesten Mittheilungen über
die Bereitung des Ainosgiftes dieser neben Fuchsgalle, giftigen Spinnen und Capsicum
auch Tabaksauszüge zugesetzt.

Von Pfeilgiften des ostindischen Archipels untersuchte Lnwn:
Pfeilgifte von Borneo, Sumatra und den an der Westseite von Sumatra gelegenen
Mentaweiinseln. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass auf Borneo noch
immer tetanisirende, strychninhaltige Pfeilgifte neben als Herzgift wirkenden,
antiarinhaltigen vorkommen. In einem aus Südostborneo stammenden, als Ipoh
bezeichneten Gifte der Dayaks fand sich Strychnin, dagegen kein Brucin, was
auf die Abstammung von Strychnos Tieute hinweist; in einem als Siren bezeich
neten Pfeilgifte und in dem aus dem Reichsmuseum in Leyden stammenden Pfeil
gifte der Doeson-Dayaks Antiarisharz und Antiarin. Derrid, an das bei der viel
fachen Verwendung des Tubagiftes (Derris elliptica) gedacht ‘verden konnte,
war durch physiologische Versuche an Fischen nicht nachweisbarfl)

Das von LEWIN untersuchte Pfeilgift der Bataks von Sumatra ent
hält wie das Sirengift Antiarisharz und Antiarin, doch werden ausser der von
LEWIN ebenfalls mit Sicherheit als solche erkannten Rinde von Antiaris toxicaria
noch Pflanzentheile einer Aroidee und zweier bis jetzt nicht bestimmbarer Pflanzen

zur Bereitung des Giftes gebraucht. Das Pfeilgift der Mentaweiinseln scheint sich
chemisch verschieden zu verhalten. Nach H. v. ROSENBERG wird es aus dem Safte

des Umeibaumes bereitet, dem man ein Extract der Wurzel des Tubastrauches,
Tabak und Capsicum (Lombok) beimischt. Nach DE CLERCQ wird es aus Ipoh
gift (Antiaris toxicafia), Tabaksfett, Tabaksasche und Capsicum bereitet. In
einem 45 Jahre alten, für Frösche ganz unwirksamen Mentaweigifte glaubt
LEWIN Antiaretin und Capsicol nachgewiesen zu haben; Nicotin und Antiarin
fehlten (vermuthlich in Folge der Zersetzung). In zwei anderen von Mentawei
pfeilen abgekratzten Proben konnten weder Alkaloide, noch ein Glykosid nach
gewiesen werden; in dem einen, bei Kaninchen Dyspnoe und paralytische Er
scheinungen hervorrufenden Pfeilgifte schien eine in Alkohol und noch besser in
Wasser lösliche Substanz das active, durch Herzlähmung tödtende Gift zu sein.

Von den afrikanischen Pfeilgiften, die LEWIN untersuchte, besitzt
das grösste Interesse ein Pfeilgift der Buschmänner in der Kalahari
wiiste, weil es sich um ein lediglich aus thierischem Material dargestelltes Gift
handelt, von welchem gleichzeitig mit LEWIN auch SCHINZ 3) den Nachweis lieferte,

dass es aus der Puppe einer Käferart dargestellt wird. Schon LIVINGSTONE hat

angegeben, dass zu einem Pfeilgifte der Buschmänner der Kalahariwiiste die Ein

geweide einer kleinen Raupe, die Ngwa oder K’aa genannt werde, benutzt
werden. Es handelt sich indess nicht sowohl um eine Raupe, als, wie dies
BAINES zuerst darthat, um die unter der Erde lebende, in einen Erdcoeon ein

gehüllte Chrysalide, während die Larve, wie SCHINZ zeigte, auf Commtßkora
africana EngL, einem Strauche aus der Familie der Burseraceae, lebt. Durch
FLECK, der früher die Larve als einer Fliege angehörig ansah, ist jetzt eine
Anzahl solcher Puppen nach Europa gesandt und durch die Entwicklung dieser

zum vollständigen Insect der Nachweis geliefert, dass diese zu einem Käfer

gehört, und zwar zu einer Art, die PIGRINGUEY 1892 bereits als Diampkidia
simplen: beschrieb, so dass der dafür von FAIRMAIRE vorgeschlagene Name

Dfanzpkidiet locusta wohl wegfallt. Die Pfeile werden mit dem Safte der
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Chrysalide in derWeise vergiftet, dass der Buschmann diesen mit seinen Fingern
ausdrückt und die Tropfen einzeln in Reihen auf die Knochenspitze des Pfciles
fallen und eintrocknen lässt. BÖHM und LEWIN haben fast gleichzeitig den Nach
weis geliefert, dass die Giftigkeit der Chrysalide und auch der Käfer, die nach
LEWIN in derselben Weise toxisch wirken, auf einem zur Abtheilung der Tox
albumine gehörigen Gifte beruht, von welchem Frösche nur wenig oder nicht,
Säugethiere sehr stark und in kürzerer oder längerer Zeit tödtlich vergiftet werden
können. Die nach Subeutanapplication der wasserigen Lösung hervortretenden

Symptome bestehen in Apathie, Durchtällen und Paralyse; BÖHM beobachtete
auch Hämoglobinurie. Post mortem finden sich die der Injection benachbarte Haut

partieu und Fascien in weiter Ausdehnung hämorrhagisch entzündet, ausserdem
schwere Läsionen der Darmschleimhaut und der Nieren, nach BÖHM bei protrahirtem
Verlaufe auch der Lungen und Pleuren, sowie des Bauchfells. SCHINZ bezieht auch
die Angaben von LE VAILLANT über eine bei den Hottentotten in Gross-Namaqua
laud zur Vergiftung von Pfeilen benutzte Raupe auf die Puppe von Diamphidia,
doch giebt LE VAILLANT die Grösse seiner Raupe zu 2‘/,l Zoll an, während die
Diamphidiacocons nach LEWIN nur 12—13 Mm. und die Käfer nur 7—1O Mm.
lang sind. Es ist daher anzunehmen, dass in älteren Zeiten auch noch eine andere
Insectenlarve in Südafrika zum Vergiften von Pfeilen diente, zumal da auch
PATTEBSON (1789) einer bei Namaqua-Hottentotten in dieser Richtung gebrauch
liehen Raupe gedenkt, deren Saft aber nicht allein, sondern mit dem einer
Euphorbia gemischt, in Anwendung kam. Gegenwärtig benützen die Hottentotten
keine Giftpfeile mehr.

Natürlich werden durch den Nachweis der Käferpuppen als Material
zum Pfeilvergiften in Südafrika nicht die früher als solche bekannten Materialien

ausgeschlossen werden. Die älteren Angaben, dass die Buschmänner ähnlich wie
früher die Hottentotten das Gift von Schlangen, namentlich das der Puffotter,
Ec/ridna arietans, mit dem Safte von Euphorbiaceen (Milchholz, Melkhont)
und mit dem der Giftzwiebel, dem Bulbus der Giftamaryllis (Haemantkua
toxicarius) mischen und mit der Mischung Pfeile bestreichen, t-refien ver
muthlich auch noch jetzt für einzelne Districte Südafrikas, in denen die vom Cap bis
zum Sambese verbreiteten Buschmänner wohnen, zu. Auch ist die an LEWIN
gelangte Mittheilung, wonach einzelne Buschmänner sich einer Abkochung von
Acolcantkera vemmata bedienen, vermuthlich richtig. Die Angabe FARINFS, dass
die Kalaharibuschleute einen Zusatz von Spinnen zu ihrem aus Schlangengift und

Giftzwiebel bereiteten Pfeilgifte machten, bedarf weiterer Prüfung. Die Bereitung
von Pfeilgift seitens des Zwergstammes der M’kabbas aus Spinnen und einem
aus einer Wurzel (möglicherweise der Zwiebel von Haemantkits tomicarius, da
der Saft dieser nach FRITSCH derartige klebende Eigenschaften besitzt, dass er
zum Kitten irdener Gefasse dient) dargestellten Klebstoffe ist ein Analogon dazu.

Von Interesse ist das durch LEWIN ermittelte Factum, dass südafrikanisches

Pfeilgift sich 90 Jahre wirksam erhalten kann. Ein von der 1806 ausgeführten
Reise LICHTENSTEIIWS stammendes, im Berliner Museum für Völkerkunde anf
bewahrtes Pfeilgift der Buschmänner tödtete zu 0,05 Kaninchen. Das LICHTENSTEIN
sche Gift enthielt ein mit Phosphorwolframsäure, Phosphormolybdänsäure und
Platinchlorid in wässeriger Lösung Niederschläge gehendes Alkaloid‚ das mit con

centrirter Schwefelsäure tief violette, stundenlang bleibende Färbung giebt, die
von Salpetersäure in Gelb umgewandelt wird. Auf diesem beruht der bittere
Geschmack der wässerigen Solution und die anfangs erregende, später lähmende
Einwirkung des Pfeilgiftes auf Gehirn, Rückenmark und Athmungscentrum. Ein
Herzgift ist nicht darin; dagegen ein Harz, das an der Zunge anfangs nur an
der Stelle des Contacts, später in der ganzen Mundhöhle unerträgliches an

haltendes Brennen verursacht, das auch durch Wasserkühlung nicht nachlässt,
ähnlich wie dies nach LEWIN verschiedene afrikanische Euphorbiasäfte, die von
SCHWEINFUBTH mitgebracht wurden, hervorrufen. Das schwierige Filtriren der

Eucyelop. Jah rbücher. V. 28
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wässerigen Lösung des Pfeilgiftes deutet auf Anwesenheit einer colloiden Substanz

(aus Hämanthus?).
Eine ähnliche Haltbarkeit wie das Lichtensteimsche Pfeilgift besitzen bekannt

lich auch andere Pfeilgifte, wenn sie gut aufbewahrt werden. Lewin hat dies z. B. auch
bezüglich des Curare auf's Neue bestätigt, indem er fand, dass das an von Schomburgk
mitgebrachten Pfeilen haftende Gift noch jetzt nach 50 Jahren enorm activ war. Je trockener
die Gifte sind, um so weniger leicht sind sie natürlich der Verderbniss ausgesetzt; doch sind
möglicherweise auch gewisse antiseptisch wirkende Beimengungen von Bedeutung. Manche Gifte
scheinen sehr leicht zersetzlich zu sein und liefern dann natürlich bei Versuchen an Thieren nur
negative Resultate. So blieb in Versuchen Lewin's das als „höchst schreckliche Substanz“
signirte Pfeilgift der am oberen Congo wohnenden Bakumu, das diese Völkerschaft aus dem
rothen Milchsafte eines dort Aköba genannten Baumes (oder durch Abkratzen der Rinde)
gewinnen, ohne jede Wirkung auf Frösche und Kaninchen.

Wie das alte Pfeilgift der Hottentottcn kein glykosidisches Herzgift ent
hält, so ist dies merkwürdigerweise auch der Fall mit dem Pfeilgifte der
Hai-umga-Buschleute, der eigentlichen Urbevölkerung der Kalahari, von
welchem v. FRANCOIS ermittelte, dass es aus dem Safte der Apocynee Adeniuvlz
Böhmianum stamme. Das von FRANQOIS nach Berlin gesandte schwarze,
körnige Gift enthält weder ein Glykosid, noch ein Alkaloid, sondern nur ein
Harz, das unerträgliches Brennen im Rachen und Nasenrachenraume hervorbringt.
Jedenfalls benutzen also die Hai-umga-Buschleute verschiedene Pfeilgifte, von denen
das von LEwIN untersuchte dem Pfeilgifte der Masarwa-Buschmänner, das
ausschliesslich aus der Milch von Eup/zorbia arborescens gewonnen wird, verwandt
oder identisch ist. Auch das Pfeilgift der Nkung-Buschleute kann nicht von
Adenium Bölzmianum stammen; LEWIN fand 3 Jahre altcs Gift bei Fröschen
und Kaninchen wirkungslos. Dagegen scheint das als Herzgift wirkende Echujin,
das Glykosid der genannten Apocynacee, das BÖHM als actives Princip des Pfeil
giftes der Ovambos im südwestafrikanischen deutschen Schutzgebiete erkannte,
auch im Pfeilgifte der Ovatjimbas, das von den Bergdamaras benutzt wird, vor
handen zu sein; doch enthielt das von LEWIN untersuchte Pfeilgift der Berg
damaras auch eine in Wasser unlösliche, die Mund- und Rachenschleimhaut intensiv
irritirende Substanz und das daraus erhaltene Glykosid erscheint weniger activ
als das Bömfsche Echujin, dem es in seinen Eigenschaften ähnlich ist. Jedenfalls
steht dieses Pfeilgift sehr bedeutend an Schnelligkeit der Wirkung den Pfeilgi|'ten
von Ostafrika nach.

Ein sehr intensives, von allen südafrikanischen Pfeilgiften abweichendes
Gift ist das Pfeilgift der Baroa, eines nördlichen Basutostammes, im Norden von
Transvaal, der wegen seiner Bcwalfnung mit Bogen von den Boers als Boogschutter
(Bogenschützen) bezeichnet wird. Die Wirkung scheint auf eine oder mehrere
basische Stoffe bezogen werden zu müssen, die bei Thieren klonische Krämpfe und

Athemstörungen erzeugen. Ein Glykosid ist nicht vorhanden, die Bereitung unbekannt.
Weit verbreiteter als im Süden sind erwiesenermassen durch Herzgifte

wirkende Pfeilgifte in anderen Theilen Afrikas. Im Congogcbiete wird ausser
Strophantus Kombe’, der den am und um den Nyassasee wohnenden Stämmen

sein Herzgift liefert, die Apocynacee Acokanthera Sckimperit von den
Wakingas im Norden des Nyassasees verwendet. Ein nicht ausschliesslich als
Herzgift wirkendes Pfeilgift ist das von WISSMANN mitgebrachte, extractartige
Pfeilgift der Wabujwe, die westlich vom Tanganicasee wohnen, das mittelst eines
toxisch inactiven Baumharzes an der Pfeilspitze festgeklebt wird. Nach LEWIN’S Unter

suchungen sind in diesem Ubudschwegifte zwei active Principien vorhanden, wovon
das eine mit absolutem Alkohol zu gewinnende ein stickstotfhaltiges Glykosid
darstellt, das primären Herzstillstand und davon abhängige schwere Athmungs
Störungen bewirkt, während das zweite im‘ wässerigen Auszüge des mit Aether
und Alkohol bereits extrahirten Giftes vorhandene Krämpfe und spinale Lähmung
hervorruft. Vielleicht ist dieses Pfeilgift mit dem der Batua identisch, über das,
wie über das Pfeilgift der Bunkundu und Balamoto, experimentelle Unter
suchungen noch nicht vorliegen.
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Im westlichen Afrika ist Stropkantus hispidus als Bestand
theil des Ineegiftes der Pahouins von Gabun bekannt, und wahrscheinlich steht
diese Pflanze auch zu anderen Pfeilgiften in Beziehung, z. B. zu dem schon von
MUNGO PARK erwähnten Pfeilgifte der Mandingo und zu dem Pfeilgifte von

Joruba. Höchst wahrscheinlich ist dies auch nach LEWIN für ein von KLING aus
dem Hinterlande von Togo mitgebrachtes Pfeilgift, in dem ein am Kaninchenauge
completc Cornealanästbesie und Myose erzeugendes Glykosid (kein Alkaloid)
nachzuweisen war. Auch für das Pfeilgift des Zwergstammes der Alongo im Strom
gebiete des Ogowe, dessen Herzwirkung LEwIN constatirte, ist dies anzunehmen. Es
ist indess nicht unwahrscheinlich, dass auch Erythroplzloeum guineense zur Bereitung
von Pfeilgiften mit Herzwirkung in Westafrika dient. Dass auch in anderer Weise
wirkende Pfeilgifte in Westafrika vorkommen, beweist das Pfeilgift der Annagos
im Dassagebirge nördlich von Dahomey, das aus dem Safte einer Euphorbiacee
bereitet wird. Das Pfeilgift der Dausä oder Haddäd im südöstlichen Kanem am
Tsadsee wird ebenfalls aus dem Milchsafte einer Euphorbia oder von Calotropis
procera bereitet. Sehr complicirt ist die Bereitung des Pfeilgiftes der Muntschi
in den Hanssaländern, zu welchem mehrere Pflanzen, Schlangengift und der

pulverisirte Stachel eines im Benue vorkommenden giftigen Fisches benutzt werden.
Inwieweit die alten Angaben über den Gebrauch von Krokodilsgalle zur Pfeil
giftbereitung richtig sind, steht dahin.

In Ostafrika prtivaliren Acakontheraarten, besonders A. Schimperi
und A. Ouabaio, als Hauptingrediens der Pfeilgifte, dem hie und da andere für
die Wirkung als verstärkend betrachtete Stoffe beigemengt werden. In dem von
HILDEBRANDT mitgebrachten Pfeilgifte der Somali und der Wakamba und
Waschamba (in Usambara) hat LEWIN das nicht krystallinische Glykosid Ouabain
nachgewiesen, in dem Pfeilgifte der Wataita das von FRASER und TILLIE in
dem Pfeilgifte der Wanika gefundene krystallisirte Ouabain. Auch das äusserst
active Pfeilgift der Massai (Kibnya Massai) gehört zu den ouabainhaltigen Pfeil
giften; ferner äusserst wahrscheinlich die Pfeilgifte der Wapare und Wandarobo.
Abweichend ist das Pfeilgift der zu den älteren Bantu gerechnetcn Wanyamwesi,
das durch Kochen der zerstampften Wurzelrinde von zwei Bäumen (Bungo-bungu
und MweZle-znztßelle) unter Zusatz von Eidechsen, Schlangenköpfen, Schlangen
zungen und anderen ähnlichen Ingredienzien dargestellt wird und neben einem

glykosidischen l-Ierzgifte auch ein örtlich reizendes Princip enthält. In dem von
STUHLMANN mitgebrachten Pfeilgift der den Zwergen stammverwandten Wahoko.
fand LEWIN eine in Alkohol lösliche, krystallisirende, auf der Zunge anhaltend
brennendes Gefühl erzeugende, als Herzgift wirkende Substanz, und auch der
nicht in Alkohol lösliche und nicht brennend schmeckende Antheil des Extractes
rief bei Kaninchen das Vergiftungsbild der Herzgifte hervor.

Wesentlich verschieden von der Wirkung der mehr im Osten gebrauchten
Pfeilgifte ist die des Pfeilgiftes der Wassongoro, dessen Abstammung nicht
bekannt ist; nur der Zusatz des Milchsaftes einer Ficusart, der vermuthlich nur
als Bindemittel dient, ist festgestellt. Nach Luwnfs Versuchen ist auch hier eine
Herzwirkung bei Fröschen unverkennbar, die auf der Anwesenheit eines Glykosides
beruht; daneben ist aber auch ein das Athmungscentrum lähmendes, krampf

erzeugendes und stark örtliche Gewebsreizung verursachendes Gift vorhanden.
Von südamerikanischen Pfeilgiften hat LEWIN Pfeilgift vom Rio

Ipurina, zwei Pfeilgifte vom Rio Negro, Pfeilgift der Catauixi am Tapanvaflusse
und das Pfeilgift der Goajiro (von der am Nordendc Südamerikas belegenen Halbinsel
Goajiro) untersucht. Mit Ausnahme des letztgenannten zeigten alle Curarinwirkung;
das Pfeilgift vom Rio Ipurina hatte ausserdem starke, örtlich entzündende Action.
Ourin war in ihnen nicht nachweisbar. Ausserordentlich activ war das Pfeilgift
der Catauixi, das LEWIN für das kräftigste aller von ihm bis jetzt versuchten
Curarearten erklärt. Das Goajiropfeilgift, das nach den Angaben von ENGEL
nach wenigen Tagen unter schmerzhaften Convulsionen zum Tode führt, wenn

29"
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die Wunde nicht sofort ausg-ebrannt wird, erwies sich bei Fröschen und Kaninchen

wirkungslos und scheint danach nicht curarinhaltig zu sein.
In Bezug auf Pfeilgifte der australischen Inselwelt theilt LEWIN

mit, dass nach mündlicher Angabe von KÄRNBACH im deutschen Theile Neu
Guineas Waffen dadurch vergiftet würden, dass man sie in einem menschlichen
Leichnam mehrmals einstosse. Im holländischen Gebiete von NewGuiuea sollen
von den Arfakkern Giftpfeile gebraucht werden, deren Spitze mit einem vege
tabilischen Gifte (Umla), über dessen Bereitung nichts feststeht, überzogen ist.
In einer harten weisslichen Masse, die in einer Ilöhlung eines als Lanzenspitze
dienenden Knochens sich befand, konnte LEWIN kein Gift nachweisen. Ganz
gleiches negatives Resultat gaben angebliche Giftpfeile von den Hebriden, an
denen auch die Anwesenheit von Tetanusbacillen nicht darzuthun war, an welche
bei der angeblich tetanisirenden Wirkung dieser wohl mit Unrecht für höchst
gefährlich gehaltenen Pfeile und bei der Angabe, dass man die Pfeilspitzen eine
Zeit lang in den Erdboden stecke, gedacht werden konnte. Auch von den Pfeilen
der Neu-Hebriden ist übrigens behauptet worden, dass man sie in das verwesende
Fleisch eines Leichnams stosse, während andererseits auch von einem Pfeilgifte
aus Derris uligznosa die Rede ist.

Bei den ouabainhaltigeu Pfeilgiften Ostafrikas hat LEWIN auch antidotarische
Versuche angestellt. Atropin, Physostigmin, Campher, Amylnitrit und Aether
inhalationeu sind auf den Verlauf der Vergiftungen durch Wataita- und Massai
gift ohne Einfluss; dagegen gelingt es, durch sofortiges Umschneiden der Wund
stelle kurz nach dem Eintritte der Symptome vergiftete Thiere zu retten.

Literatur: ‘) L. Lewin. Die Pfeilgifte. Historische und experimentelle Unter
suchungen. Virchow's Archiv. CXXXVI, pag. 83. 403, CXXXVIII, pag. 283. (Auch als selbst
ständige Schrift. Berlin 1894.) Ueber Pfeilgifte. Verhandl. d. Berliner anthropol. Gesellsch.
1894, pag. 271. —— ’) Ueber die Wirkung von Derris vergl. Encycl. Jahrb. lI‚ pag. 239. —
“l Schinz, Ueber das Pfeilgift der Kalahari San. Mit Beiträgen von R. Böhm und Fair
maire. Bi0l‚ Centralbl. 1894. Nr. 10. pag. 386. (Bezüglich der sonst citirten Autoren vergl.
die Angaben in der oben citirten Abhandlung von Lewin.) Husemanm

Phosphor. Dass manche Fälle von Phosphorvergiftung einen ganz eigen
thümlichen Verlauf und eine von dem normalen Intoxicationsbilde verschiedene Sympto
matologie haben, beweist auf’s Neue ein aus dem Wiener Krankenhause mitge
theilter Fall, in welchem am zweiten Tage der Vergiftung Kleinheit und Frequenz
des Pulses, Arhythmie des Herzschlages mit snbjectivem Gefühl des Stillstehens

des Herzens, Dyspnoe und stundenlang anhaltende Anfälle von heftigem Singultus
sich manifestirten. Die Ursache für diese eigcnthümliche Erscheinungsreihe ergab
die Section durch den bei Phosphorismus bisher niemals constatirten Befund, dass
beide Vagi von der Schädclbasis bis zum Hilum pulmonum durch Blutungen
in ihre Scheiden in schwarzrothe Stränge umgewandelt waren. Die Section ergab
ausserdem eine mehrere Centimeter lauge Sutfusion der Wand des Ductus tltora
c/cur: und fettige Degeneration der Leber, wo einzelne Stellen im Stadium der
Rcsorption begriffen waren. Von Interesse ist in diesem in 72 Stunden tödtlich

verlaufenen Falle, bei welchem eine sehr grosse Menge Phosphor (Zündmasse
von 18 Päckchen Zündhölzer, entsprechend 7—8 Grm. Phosphor) in Oel genommen
war, das Fehlen des Icterus ungeachtet der erwähnten Leberveränderungenßl

Die vielfach ventilirte Frage von der Fluidität und Gerinn
barkeit des Blutes bei der Phosphorvergiftuug ist nach den neuesten

experimentellen Forschungen von CORIN und ANSIAUX“) dahin zu beantworten,
dass bei sehr acutem Verlaufe der Phosphorvergiftung die Gerinnung keine Beein

trächtigung erfahrt, während bei dem gewöhnlichen subacuten Verlauf flüssiges
und nicht gerinnungsfahiges Blut vorkommt. Der Umstand, dass subcutan injicirtcr
Phosphor mehr Zeit verlangt, um Fluidität des Blutes herbeizuführen, als per os
eingeführter, erklärt sich daraus, dass bei interner Vergiftung die frühere und
bcträchtlichcre Veränderung des Darmes und der Leber bei der fehlenden Gerinn
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barkeit des Blutes im Spiele ist. Das Blut selbst zeichnet sich durch Mangel an
Plasmafibrinogen, Fibrinferment und Prothro mbin aus, während abspaltende Stoffe
vorhanden sind, und zeigt wesentliche Verschiedenheiten von dem flüssigen unge
rinnbaren Blute bei Peptonamie und in den Leichen einige Tage nach dem
Tode obducirter, erstickter oder rasch gestorbener Individuen, in dem sich die
unwirksame Vorstufe des Ferments und die diese Vorstufe (Prothrombin) abspal
tendcn Substanzen finden, somit die Fluidität des Blutes von einer die Abspaltung
dieser Vorstufe hemmenden Substanz abhängig ist, als welche sich das (‘ytoglobin
von SCHMIDT herausgestellt hat. Dass die bei Phosphorvergiftung stattfindende
und von CORIN und ANSIAUX experimentell bestätigte Abnahme der Alkalescenz
des Blutes auf die Nichtgerinnbarkeit directen Einfluss hat, ist nicht anzunehmen,
da zwar wohl bei Neutralisation mit Ammoniak, nicht aber mit anderen Alkalien
die Gerinnungsfähigkeit restituirt wird und da auch andere Substanzen, z. B.
ozonisirtes Terpentinöl‚ bei antidotarischem Gebrauche das Blut gerinnungsfahig
zu erhalten scheinen. Die mitunter bei längerem Verweilen des anfangs nicht

gerinnungsfähigen Blutes in dem Körper des mit Phosphor vergifteten Thieres
wieder eintretende Gerinnungsfähigkeit rührt von bacillären Einflüssen her und
kommt bei aseptischer Aufbewahrung des Blutes nicht vor. Ob der Darm oder die

Leber für das Fehlen der für die Gerinnung wesentlichen Stoffe verantwortlich
zu machen sind, könnte zweifelhaft sein. Dass aber diese Bestandtheile vom
Darm aus dem Blute geliefert werden, geht daraus hervor, dass intravasculäre
Gerinnungen im Pfortadergebiete vorkommen, während das flüssige Blut in den
Lebervenen auf die Zerstörung der Stofle in der Leber hinweist. Da aber die

Pfortaderunterbindung dieselbe Blutalteration wie der Phosphorismus hervorruft,
wird man weniger an eine Steigerung der Zerstörung als an Abnahme der Pro
duction im Darme denken können, für welche besonders noch der Umstand spricht,
dass nach älteren Versuchen von SOTNISCHEWSKY 3) bei Einführung von Phos
phoröl in den Magen die Chylusresorption vollständig aufgehoben wird, so dass
nach Milcheinspritzung in den Magen eines phosphorisirten Kaninchens keine Fett

injection in den Bauchlymphgefässcn zu sehen ist. Die bei Phosphorismus so

überaus häufigen Ekchymosen von dem Fehlen der Gerinnungsfähigkeit des Blutes

abzuleiten, geht nicht an, da nicht selten aus geronnenem Blute bestehende Blut
austritte vorkommen, während sie andererseits bei Peptonämie fehlen. Auch die

Ableitung von Blutstauung in Folge von Herzschwäche ist nicht wahrscheinlich,
da sie vor dem Eintreten der agonalen Herzparalyse beobachtet werden. Die Mög
lichkeit embolischer Processe ist nicht ausgeschlossen, da nicht selten sogar

makroskopisch nachweisbare fettige Tröpfchen constatirt werden, durch welche

Verlegung eines Arterienastes und lnfarct zu Stande kommen kann. Ein auf—
fälliges Phänomen bei Hunden ist nach CoRIN und ANSIAUX das Fehlen des Icterus‚
während im Harn Gallenfarbstofl‘ nachweisbar ist. Das Plasma phosphorisirter
Hunde kann sich nach mehrstündiger Erhitzung grün färben und die GMELINsche
Reaction geben; die Färbung besteht auch nach der Entfernung der Eiweissstolfe
durch Siedehitze fort.

Für die Entscheidung der Frage, ob die Adipose der Leber bei Phos
phorvergiftung einfache Verfettung der Zellen sei oder ob es sich dabei um

Ablagerung aus anderen Organen handle, wie dies LEO‘) gegenüber der gegen
theiligen Ansicht von BAUER und NAUNYN geltend machte, im Sinne der Lao
schen Anschauung, sprechen Beobachtungen über ausserordentlich hohes Gewicht
von Phosphorlebern. Wie früher HÖSSLIN‘) einen Fall beschrieb, in welchem die
Leber 2435 Grm. wog, hat neuerdings LiÜNzERß) eine solche von 2420 Grm.

constatirt, in welcher er zugleich Abnahme des Phosphorsäuregehaltes constatirte,
die für die von ihm nachgewiesene Steigerung der Phosphorausscheidung im Harn
ausreichende Erklärung bietet.

Literatur: 1) Reichel, Ein Fall von acuter Phosphorvergiftung; Blutung in die
Nerv-i vngi, Compression des Durtua thoracicus und fehlender lcterus, Glykosurie. Wiener
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klin. Wochenschr. 1894, Nr. 9. — 7
') Corin und Ansiaux, Untersuchungen über Phosphor

vergiftung. Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, pag. 79. 212. —— 3) Sotnisc hewsky, Ueber
Phosphorvergiftung. Zeitschr. f. physiol. Chemie, 1879, IV, tiag. 509. — ‘) Leo, Fettbildung
und Fetttransport bei Phosphorintoxication. Zeitschr. f. physiol. Chemie. 1885, II, pag. 469. -—

‘) v. Hösslin, Ueber den Fett- und Wassergehalt der Organe bei verschiedenen pathologischen
Zuständen. Arch. t'

. klin. Med. 1883. XXXIII, pag. 601. — 6
) Münzer, Der Stoffwechsel des

Menschen bei acuter Phosphorvergiftung. Nachtrag. Ebenda. 1884, LII, pag. 417.
Husemann.

Piperazin. Die chemische Fabrik auf Actien vormals E. Sehering
brachte ein „synthetisches Spermin“ in den Handel, welches sie als Piperazin
benannte. Da. man als wirksames Princip des Spermins die SCHREINER/Sehe Base
hielt und diese wieder nach LADENBIIRG und ABEL identisch mit Aethylenimin
sein sollte, so hielt man auch das Piperazin identisch mit letzterem. A.W.V.HOF
MANN zeigte nun, dass das Piperazin keineswegs Aethylenimin sei, sondern

Dyäthylendiamin NHÖägQl-ggÜNH : (antun), ist.
3 2

Für die synthetische Darstellung des Piperazins giebt es zahlreiche Methoden. Eine
der expeditivsten besteht darin, dass man das Aethylenoxamid durch Zinkstaub und Natron
lauge oder metallisches Natrium zu Aethylendiamin reducirt. Das Piperazin ist eine schwache
Base, in Alkohol wenig löslich, sie bildet farblose hygroskopische Krystalle, welche bei 104 bis

107° C. schmelzen und bei l40° ohne Zersetzung sieden. Die wasserige Lösung bläut rothes

Lackmuspapier nicht, sie zieht aus der Luft Wasser und Kohlensäure an, mit den Alkaloid
reagentien giebt sie Niederschläge; charakteristisch ist das Verhalten der schwach salzsauren
Lösung gegen Kaliumwismuthjodid, mit welchem dieselbe einen scharlachrothen krystallinischen
Niederschlag giebt. Das salzsaure Salz Piperazinum hydrochloricum krystallisirt
in Nadeln, ist in Wasser leicht löslich.

Das Piperazin löst sich in normalem Urin leicht; aus einem stark alkalischen
Harn scheidet es sich als Phosphat ab. Um es im Harn nachzuweisen, versetzt
man diesen mit etwas Sodalösung, filtrirt von dem beim Erwärmen sich bildenden
Phosphatniederschlag ab, säuert das Filtrat mit Salzsäure an und filtrirt den sich
durch Zusatz von Kaliumwismuthjodid bildenden, beim Erwärmen sich zusammen

ballenden Niederschlag wieder ab. Aus dem Filtrat, das mit einem Glasstab
tüchtig umzurühren ist, fällt das unlösliche Doppelsalz von Piperazinwismuthjodid
in purpurrothen Flocken aus. Merkwürdig ist die Eigenschaft des Piperazins‚
dass es dem Oxyhämoglobin die Fähigkeit nimmt, Sauerstotf abzugeben, in

1/.„"/„iger Lösung vermag es auch die Peptonisirung beinahe ganz aufzuheben

(VAN DER KLIP).
Die Einführung des Piperazins in die Therapie beruht auf dessen Eigen

schaft, dass es bei gewöhnlicher Temperatur in wässeriger Lösung zwölfmal

so viel Harnsäure zu lösen vermag als kohlensaures Lithion unter gleichen Be
dingungen (BOCK). BIESENTHAL und A. SCHMIDT kamen auf Grund klinischer Ver
suche zu dem Resultate, dass das Piperazin in seiner Fähigkeit, Harnsäure und
harnsaure Concremente zu lösen, alle bisher bekannten Mittel übertrifft. Sie

empfahlen es in täglicher Gabe von 1:500 Wasser zum curgemässen Gebrauch
bei harnsaurer Diathese und gegen Harnsaureconeremente, in 1—2°/„iger Lösung
zur Ausspülung und damit zur allmäligen Lösung von harnsauren Blasensteinen;
in 10°/„iger Lösung zur Injection in die Gichttophi; in 1°/oiger spirituöser Lösung
in Form Pansssslrischer Umschläge auf gichtische Anschwellungen bei gleich
zeitiger innerer Anwendung des Piperazins. Ueber günstige Erfolge berichtet auch
HERMANN WITTZACK. Diesen gegenüber stehen die Angaben von W. EBSTEIN und
CH. SPRAGUE, BOHLAND, MENDELSOHN, LEVISOHN und MORDHORST. Nach Jonrv
GORDON wird das Piperazin im Organismus zum grössten Theile oxydirt. H. HILDE
BRANDT fand, dass das Piperazin bei mit Phloridzin vergifteten Hunden die
Zuckerausscheidung fast gänzlich zum Stillstand zu bringen vermag. Auf Grund
dieser Beobachtung versuchte HEUSNER dasselbe in einem Falle von schweren
Diabetes; nach täglicher Anwendung von 1—1‘5 Grm. auf 3 Dosen vertheilt in
wasseriger Lösung, sank nach 14 Tagen die Zuckerausscheidung um 7-80)‘,
gegen früher.
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Dosirung. Innerlich bei Gicht- und Steinleiden täglich 1 Grm. in

500 Theilen Wasser gelöst; bei Diabetes siehe oben; als subcutane Injection

0,05—-0,1 : 1,0 Ag. dest. in die Nahe der Gichtknochen. Nach H. WITTZACK sind
subcutane Injeetionen von Piperazin selbst in kleinsten Dosen schmerzhaft und

verursachen phlegmonöse Abscesse. Zur Aussplilung der Blase in 1-—2°/0iger
wässeriger Lösung. Zu Umschlägen in spirituöser Lösung, Piperazinz‘ 1mm‘ 1,0—2,0‚
Spirit. vim‘ 20,0, A9. dest. 80,0.

Literatur. W. Ebstein und Ch. Sprague, Notiz, betreffend die therapeutische
Anwendung des Piperazins. Aus der medicinischeu Universitätsklinik in Göttingen. Berliner

klin. Wochenschr. 1891, Nr. 14. — W. M ajert und Albrecht Schmidt, Zur Kenntniss
des Spermins, dessen Nichtidentität mit Piperazin dem sogenannten Aethylenimin Laden
burg's. Ber. d. deutschen chem. Gesellsch. Berlin 1891, pag. 241. — Dr. Biesenthal und
Albr. Schmidt, Piperazin bei Gieht- und Steinleiden. Berliner klin. Wochenschr. 1891.
Nr 52 und 53. -—- Dieselben, Klinisches über das Piperazin, ibidem 1892, Nr. 2. — Dr. van
der Klip in Gröningen, Piperazin als harnsäurelösendes Mittel. Vlfeekbl. van het NederLIndie;
Tijdschr. voor Genesk. 1892, I, Nr. 14; Therap. Monatsh. 1892, pag. 425. — W. Biesenthal,
Ueber das Piperazin. Erfahrungen bei Gicht- und Nierensteinleiden. Berlin, Fischer 1892. -—

Martin Mendelschn, Ueber Harnsäurelösung, insbesondere durch Piperazin. Berliner klin.
Wochenschr. 1892, Nr. 16. — W. A. Meisels, Experimente mit dem Piperazin und anderen
uratlösenden Mitteln. Aus dem pharmakologischen Institut des Prof. Bokai, Budapest. Ungar.
Arch. f. Med. 1893; Therap. lllonatsh. 1893, pag. 235. —— H. Hildebrandt, Piperazin heim
Diabetes mellitils. Der ärztl. Prakt. 1893, Nr. 21. — Herman n Witt zack, Frankfurt, Ham
saure Diathese und Piperazin. Münchener med. Wochenschr. 1893, Nr. 28. — John Gordcu,
Ein Beitrag zur Kenntniss des Piperazins. The Britlued. Journ. 22. Juni 1894; Therap.
Monatsh. 1894, pag. 360. — Th. Bohland, Ueber. das Piperuzin als harnsäurelösendes Mittel.
Aus der medicinischen Klinik in Bonn. Therap. Monatsh. 1894, pag. 200. Loebiscih

Piperidin. Unter Piperidinen oder Hexahydropyridinen (Pyri
dinhexahydrinen) versteht man eine homologe Reihe basischer Körper, die
sich von den Pyridinbasen durch ein Plus von H, unterscheiden. Die bekannteste
und chemisch am genauesten untersuchte Base dieser Reihe ist das zuerst bei

Spaltung des in den Früchten von Piper nigrum enthaltenen Piperins gefundene,
dem Pyridin der Reihe der Pyridinbasen entsprechende Piperidin, C6 HHPNH.
Zu der Piperidinreihe gehört auch das im Flecksehierling enthaltene bekannte
Alkaloid Coniin, das sich chemisch als rechtsdrehendes a - Propylpiperidin,

C6 H7 (CHSPNH, charakterisirt.
Das Piperidin ist eine starke Base, die ein farbloses Liquidum darstellt, dessen

Geruch gleichzeitig an Pfeffer und Ammoniak erinnert. Es löst sich in Wasser, Alkohol, Aether
und Benzol in jedem Verhältnisse. Mit Säuren bildet es gut krystallisirende Salze. Es lasst
sich auf verschiedene Manier erhalten. So entsteht es durch Einwirkung von Hitze auf salz
sanres Pentamethylendiamin, von rauchender Jodwasserstoffsäure auf Picolinsäure u. s. w. Das
Piperidin des Handels wird durch Reduction des in absolutem Alkohol gelösten Pyridins mit
Natrium gewonnen.

Man hat das Piperidin als ein Curare der Sensibilität bezeichnet, indem
KRONECKER und FLIESS 1) bei dem Alkaloide die Eigenschaften ermittelten, die
peripheren sensiblen Nervenendigungen zu lahmen, und hat es angeblich mit Erfolg
bei Vaginismus benutzt. Diese Action kommt jedoch vorwaltend der Base selbst,
und zwar als locale Action zu, offenbar im Zusammenhange mit der Contact
wirkung auf das Nervengewebe, das übrigens auch durch 10°/oige Lösung von
salzsaurem Piperidin abstirbt. Dieses Salz setzt nach den neuesten Versuchen von
CORIN 2) auch bei schwerer Intoxication die sensiblen Nervenendigungen nur vor

libergehend herab, lähmt dagegen die peripherischen motorischen Nervenendigungen
nach Art des Curare und setzt die Reflexerregbarkeit des Rückenmarkes herab. Die
Vergiftung verläuft bei Warinblütern in der Weise, dass in Folge der Muskel

lähmung allmälig Asphyxie sich entwickelt, die den Tod herbeiführt, manchmal
nach Voraufgehen terminaler Convulsionen und Mydriasis, ohne dass das Piperidin
direct das Athmungsccntrum lahmt. Auf Blutdruck und Herzaction wirkt Piperidin
herabsetzend, selbst im Stadium der Asphyxie tritt Blutdrucksteigeruug nicht ein.
Die Temperatur ist bei Piperidinvergiftung stets herabgesetzt. Als eine charakte
ristische entfernte Action des Piperidins erscheint Vermehrung der Speichel- und
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Thränensecretion in sehr früher Vergiftungsperiode. Chlorwasserstoifsaures Pipe
ridin fördert die Coagulationsfähigkeit des Eiweiss, wirkt aber nicht auf dessen
Rotationsvermögen, beeinträchtigt die Entwicklung von Mikrobien nicht, tödtet
dagegen in 2°/„iger Lösung Lenkocyten.

Auffällig ist die von CORIN ermittelte Thatsaehe, dass die durch Ein
wirkung von Jodmethyl auf Piperidin entstehende Alkylbase Methylpiperidin
C6 H10 .NCH3 ein central lähmendes Gift ist, das die peripherischen Nerven intact
lässt und durch Lähmung des Athmungscentrums tödtet. Der Tod tritt ohne
terminale Convnlsionen bei gleichzeitiger Steigerung des Blutdruckes ein. Lahmen
den Einfluss auf die Hemmungsganglien im Herzen besitzen weder Piperidin, noch

Methylpiperidin.

Literatur: l) Fliess, Das Piperidin als Anästheticum und seine Beziehungen
zu seinem Homologon Coniin. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. 1883, pag. 190. -
’) Corin, Recherrhes sulr les propriätäs physiologiques et therapeutiques de la särie de la
cocame. Travaux de Therap. experim. de l’Universite de Liege. Paris 1894, pag. 165

Hnsemann.

Polymyositis (De rmatomyositis). Im Jahre 1887 erschienen gleich
zeitig drei Publicationen von WAGNER, HEPP und mir, welche die Aufmerk
samkeit der Aerzte auf eine eigenthümliche Erkrankung des Muskelsystems lenkten,
die seitdem vielfach literarische Bearbeitung gefunden hat.

Es handelte sich um acut auftretende, mit allen Erscheinungen der Ent
zündung einhergehende Erkrankungen fast des gesammten willkürlichen Muskel
apparates, welche in ihrem ganzen klinischen Gepräge so viel Besonderheiten

darboten, dass sie mit den bis dahin bekannten Erkrankungen der Musculatur
in keine Beziehungen zu bringen waren und als selbständige neue und eigen
artige Aifectionen betrachtet werden mussten.

Freilich hat WAGNER für seinen eigenen Fall diesen Schluss nicht ge
zogen, sondern er hat geglaubt, in der von ihm beobachteten Erkrankung die
acuteste Form der progressiven Muskelatrophie erblicken zu müssen, womit er

die Eigenartigkeit und Selbständigkeit der Aifection leugnete. Die weitere Er
fahrung liat aber gezeigt, dass die Annahme von WAGNER unzutreffend war,
und es steht heutzutage kein einziger Autor den mitgetheilten Beobachtungen
gegenüber auf dem WAGNERschen Standpunkte. Um dem Leser eine ungefähre
vorläufige Vorstellung von dem Krankheitsbilde zu geben, wird es genügen, hier
kurz mitzutheilen, dass in allen drei Fällen, welche 1887 beschrieben wurden,
an Trichinose gedacht wurde, so dass HEPI’ seinen Fall direct als Pseudo
trichinose bezeichnete. Dieser Ausdruck kann aber nur die oberflächliche Be
trachtung befriedigen.

Bei näherem Zusehen zeigen sich doch der 'I‘richinose gegenüber so

wichtige Unterschiede, dass es wohl besser ist, eine Bezeichnung zu wählen,
welche das erkrankte Organ mehr in den Vordergrund stellt, wie wir dies bei
allen Erkrankungen zu thun pflegen, die sich ätiologisch noch nicht genau ein
reihen lassen. Ich halte deshalb die Bezeichnung Polymyositis oder die von
mir später mit Rücksicht auf die so charakteristische Betheiligung der Haut vor

geschlagene Dermatomyositis für geeigneter.
Im WAGNENschen Falle handelte es sich um eine 34 Jahre alte schwind

Süchtige Frau, welche mit Rücken- und Kreuzschmerzen, später mit Steifigkeit
und Schmerzhaftigkeit im Hals, Nacken, in den Schultern und Beinen erkrankte
und bei ihrer Aufnahme in die Klinik ausser diesen Beschwerden ein Oedem
an den Handrücken, Unterarmen und Unterschenkeln darbot, welches schnell zu

nahm, so dass es die Bewegungen der Gliedmassen verhinderte und von den

Umrissen der Muskeln nichts mehr erkennen liess. Neben diesem Oedem stellte

sich erysipelartige Röthe an den Streckseiten beider Beine mit zackiger Be

grenzung ein, das vorhandene Fieber konnte in diesem Falle mit der Lungen
erkrankung in Zusammenhang gebracht werden, doch zeigte sich kein Fort
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schreiten derselben. Nach vorhergehenden Schlingbeschwerden trat in einem
Erstickungsanfalle der Tod ein.

In dem Falle von HEPP, der ebenfalls eine Frau betraf, stellte sich nach
einer gewissen Zeit von Mattigkeit und Unwohlsein eine Angina in Begleitung
eines Exanthems ein. 8 Tage später traten Schmerzen im Rücken auf, welche
bald auch die Extremitäten befielen, die ausserdem auch von harten Oedemen
heimgesucht wurden. Auch im Gesicht zeigte sich üdematöse Schwellung, welche
aber bis auf ein gewisses Lidödem vorüberging. An den Muskeln trat eine zu
nehmende tonische Zusammenziehung und Starre ein. Dabei bestanden
heftige Schweisse mit spärlichem Urin, Unruhe und Schwäche. Unter fort
währendem Fortschreiten der Muskelalfection, welche fast die gesammte Skelet
musculatur heimsuchte, wurden schliesslich nahezu alle Bewegungen unmöglich
gemacht. Es kam zu Crampis und lähmungsartigcr Schwäche der Musculatur
des Nackens, der Gliedmassen und des Gaumens, während Augen-‚Gesichts- und

Zungenmuskeln, Zwerchfell und Herz von der Erkrankung verschont blieben.
Fieber und Milzschwellung begleitete die Erkrankung, welche nach Verlauf
von 11 Wochen durch Schluckpneumonie zum Tode führte.

In meinem eigenen Falle handelte es sich um einen 24 Jahre alten
kräftigen Steinsetzer, welcher unter rheumatischen Schmerzen im Kreuz und
in den Gliedern einen urticariaähnlichen Ausschlag im Gesicht bekam und
nachher an einer schmerzhaften Schwellung der willkürlichen Muskeln
mit Oedem des bedeckenden Bindegewebes erkrankte. Es wurden zunächst die
Muskeln der Gliedmassen und des Gesichtes, später die des Halses und Rumpfes
befallen; die Erkrankung der Schlingmusculatur führte zur Unmöglichkeit
des Schlingens und der Nahrungszufuhr, die der Thoraxrnuskeln zu Dyspnoe
und pneumonischer Infiltration und in einem Erstickungsanfalle trat nach
öwöchiger Krankheitsdauer der Tod ein. Zwerchfell, Herz und Augenmuskeln
blieben intact, lebhafte Schweissbildung und mässiges Fieber mit Milz
schwellung begleiteten die Erscheinungen.

Es wird jedem Leser in die Augen springen, dass mit der Veröifent
lichung dieser Beobachtungen ein eigenartiges neues Krankheitsbild gewonnen
war, welches sich in keines der bis dahin bekannten Schemata einfügte, welches
aber andererseits gerade in diesen drei Beobachtungen in fast typischer Weise
wiederkehrte, so dass es auf Grund derselben möglich war, die Hauptzllge dieses
Bildes mit einiger Sicherheit festzustellen. Freilich zeigte eine genaue Durchsicht
der Literatur, wie es mit „neuen Krankheiten“ ‚häufig zu geschehen pflegt, dass
ähnliche Dinge schon früher beobachtet worden sind. So rechnet WAGNER den
DEBOvE’schen und EISENLOHIUSOhBn Fall hierher, während STBÜMPELL nur noch
einen Fall von WAGNER aus dem Jahre 1863 und einen von POTAlN gelten lässt.
Von anderen Autoren werden auch noch die Fälle von GREENHOW u. A. hierher
gerechnet. Da aber die früheren Beobachtungen nicht mit genügender Kennt
niss der Eigenartigkeit des Bildes angestellt wurden, ist es wegen der Mangel
haftigkeit der Schilderungen heute schwer, von den einzelnen Fällen mit Sicher
heit zu sagen, 0b sie thatsächlich dem neuen Krankheitsbilde zugehören. Jedenfalls
ist es zweckmässig, bei einem Krankheitstypus, dessen Umrisse erst geschaffen
werden, nicht in den üblichen Fehler zu fallen und Alles, was von ähnlichen
Zuständen bis dahin bekannt ist, nun sofort diesem neuen Krankheitsbilde aufzu
bürden. Es besteht sonst die grosse Gefahr, dass das Wesentliche der Züge durch
unwesentliches Beiwerk vollkommen verdeckt und die Gewinnung reiner Typen
unmöglich gemacht wird. Erst wenn man einen festen nosologischen Kern hat,
können sich die beiläufigen Symptome demselben organisch angliedern, ohne dass
dieser selbst in Gefahr geräth, aufgelöst oder zerstört zu werden.

Ich habe auf Grund der bis zum Jahre 1887 mitgetheilten Beob
achtungen versucht, das neue Bild noch einmal in seinen wesentlichen Zügen
zusammenzufassen:
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Das Auftreten mit Fieber, Milzschwellung und Oedemen, der
ausgesprochen entzündliche Charakter der Mnskelerkranknng, die
Bevorzugung der Extremitätenmusculatur, der progressive Verlauf
des Uebels, dessen Fortschreiten auf Schling- und Athmungsmuscu
latur, das Freibleiben der Muskeln der Augen, des Herzens, der
Zunge und des Zwerchfells, das Auftreten von urticaria— und erysipel
artigen Ausschlägen und der Tod unter Erstickungsanfällen und
Lungenerscheinungen schienen mir in einer zusammenfassenden Besprechung
der drei Fälle in der Münchener med. Wochenschr. 1887 die Hauptzüge zu sein,
welche das neue Krankheitsbild auszeichneten und trotz der Casuistik, die spätere
Jahre brachten, ist diesem von mir damals gezeichneten Bilde wenig mehr zuge
fügt und nur weniges daran geändert worden.

ln einer Mittheilung von PLEHN aus FÜRBRINGEifS Abtheilung ging die
Erkrankung in Heilung über und auch in späteren von mir, BOECK, LEWY,
BUSS, HERZ u. A. beschriebenen Fällen trat Genesung ein, so dass der tödtliche
Ausgang nicht für alle Fälle gilt und die Bezeichnung Polymyositis progressiver
für viele Beobachtungen unzutreffend erscheint. HERZ geht sogar so weit, zu
behaupten, dass dic leichteren Formen Krankheitszustände darstellen, die „wenig
stens in Breslau nicht so ganz selten sind und die jeder erfahrene Praktiker
gesehen hat“. Es will mir scheinen, dass HERZ sich die Diagnose Dermato
myositis wohl doch etwas zu leicht gemacht und Zustande hierher gerechnet
hat, die mit der typischen Form nichts zu thun haben.

Ich selbst habe übrigens schon in meiner früheren Arbeit die Möglich
keit einer Heilung der Krankheit nicht ausgeschlossen. Ich sagte ausdrücklich:

„Ob in allen Fällen der Verlauf ein progressiver ist, oder ob nicht gerade leichtere
Formen derselben Krankheit, die vielleicht bislang unter anderer Flagge gesegelt
sind, viel häufiger vorkommen, das zu entscheiden ist nach der Beobachtung
eines einzelnen Falles natürlich unmöglich.“ In Dorpat sah ich selbst einen
Heilungsfall. Der -Fall war noch dadurch von besonderem Interesse, dass in dem

selben die Erscheinungen von Seiten der Haut so sehr überwogen, dass ich es
für zweckmässig hielt, dieser grossen Rolle, welche die Hautveränderungen bei

der Erkrankung spielen, auch in der Namcngcbung‘ Ausdruck zu verleihen. Ich
schlug deshalb den Namen „Dermatomyositis“ für die fragliche Atfection vor
und möchte diesen Vorschlag auch heute noch warm vertreten, da allem An
schein nach die Betheiligung der Haut an der Erkrankung nicht nur in hohem
Grade für unser Krankheitsbild charakteristisch ist, sondern weil es wahrschein
lich auch Fälle von multipler entzündlicher Muskelerkrankung, also von Poly
myositis giebt, die ätiologisch gar nicht zur Dcrmatomyositis gehören. Es ist
in neuerer Zeit ausserdem darauf aufmerksam gemacht ‘worden, dass gewisse
Formen von Purp ura wahrscheinlich zu unserer Erkrankung in Beziehung zu
bringen sind, und wir würden, wenn diese Ansicht zu Recht besteht, nur einen
neuen Beweis für die wichtige Rolle haben, welche die Haut bei unserem Krank
heitsbilde spielt.

In meinem Dorpater Falle handelte es sich um eine 39 Jahre alte ver
heiratete schwangere Frau, welche 8 Tage vor ihrem Eintritt in die Klinik mit
Schwellungen und Jucken in den Beinen erkrankte, an denen sich bald ein
urticariaähnlicher Ausschlag zeigte. Später trat Kopfschmerz, Uebel
keit, Erbrechen und Fieber ein. Die Schwellungen gingen ebenso wie der
Ausschlag auf Bauch und Brust über. Die Beine schmerzten sowohl beim ruhigen
Liegen als beim Gehen. Auch das Kreuz that wehe, so dass das Aufrichten im
Bett nur mit Schwierigkeiten möglich war. Bei der Untersuchung zeigte sich

auch das Gesicht leicht geschwollen und geröthet, die Haut am Unterschenkel

beiderseits, namentlich vorn glänzend roth, sehr gespannt und heiss. Druck war
überall schmerzhaft, am Thorax konnte man deutlich feststellen, dass
der Druck in einem Zwischenrippenrauln empfindlicher war, als auf
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die Rippe selbst‚ so dass man annehmen musste, dass auch die Musculatur
druckempfindlicher war.

Die Schwellung des Gesichtes nahm in der Klinik so zu, dass die Augen
nur schwer zu öffnen waren, das Jucken war unerträglich und vermehrte sich
durch Bettwärme. Die bevorstehende Entbindung trieb die Kranke in ihre Häus
lichkeit zurück. Wir sahen sie nach ihrer Entbindung wieder in ziemlichem
Wohlbefinden, nur klagte sie noch über spontan auftretende Schmerzen in den

Füssen, den Händen und im Rücken. Jetzt war keine Schwellung mehr wahrzu
nehmen, aber die linke Wange, die Gegend des Temporalis beiderseits, der
Masseter, besonders links, waren auf Druck deutlich empfindlich. Auch
beim Kauen sollten Schmerzen besonders links entstehen. Ebenso machten sich
bei Bewegungen des Kopfes Schmerzen in der Nackenmuseulatur geltend. Der
Sternocleidomastoideus that wehe, wenn man ihn zwischen die Finger nahm und
leicht drückte. Die Deltoidei waren beiderseits druckempfindlich und erschienen
etwas atrophisch, besonders im Verhaltniss zu den muskelkräftigen Ober
armen, was mit Rücksicht auf den von späteren Beobachtern (LÖWENFELD, LEWY,
SCHULTZE u. A.) festgestellten Uebergang der Muskelentzündung in Atrophie
besonders betont werden soll. Die Musculatilr der Oberarme selbst war

druckempfindlich, weniger die der Unterarme und am wenigsten die der Hand.

Die Haut war derbe und auf Druck etwas schmerzhaft. Es bestand häufig das
Gefühl der Vertaubung und des Ameisenkriechens. Der Stamm war überall druck

empfindlich, besonders die Lumbalgegend. An den unteren Gliedmassen zeigten
sich annähernd dieselben Erscheinungen wie an den oberen. Auf den elektrischen
Strom zeigte sich normale Reaction der Muskeln und Nerven.

Während also im acutcn Stadium nur eine gewisse Druckempfindlichkeit
der Muskeln, besonders der Intereostalmuskeln, die Betheiligung derselben an der

Erkrankung verrieth, so dass die Erscheinungen von Seiten der Haut sich durch
aus in den Vordergrund drängten, zeigten sich später doch ausgesprochene Zeichen
einer Miterkrankung des willkürlichen Bewegungsapparates. Die Muskeln waren
jetzt deutlich als schmerzhaft nachzuweisen, und an einzelnen Stellen war sogar

ausgesprochene Atrophie ohne Entartungsreaction nachweisbar.
Liess also immerhin hier die deutliche Mitbetheiligung der Muskeln die

Einreihung der Erkrankung in das Bild der Polymyositis gerechtfertigt er
scheinen, so zeigten sich in dem einen Falle von LEWY, der einen 70jährigen
Mann betraf, nichts als die Zeichen eines grossfleckigen Purpuraexanthems
ohne Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Muskeln. Der Fall war aber dadurch
besonders interessant, dass er gleichzeitig mit noch zwei anderen zweifellosen

Dermatomyositisfällen in derselben Familie auftrat.
Es erkrankten in der betreffenden Familie zuerst die 25jährige Tochter,

bei welcher unter rheumatischen Beschwerden ein roseolaartiges Exanthem auf

trat, dann kam es zu einer geschwürigen Mundaifection, welche das Schlingen
im höchsten Grade erschwerte, und erst nach Ablauf dieser Aflection trat jene
charakteristische Schwellung der Haut ein,‘ welche der Dermatomyositis eigen
thümlich ist. „Die Beine glichen unförmlichen dicken Säulen, bestehend
aus einer derben Masse: die einzelnen Muskeln oder deren Theile liessen sich
nicht durchfühlen, da die leiseste Berührung die stärksten Schmerzen verursachte.“
Nach mehrmonatlictiem Kranksein und nachdem inzwischen auch die Arme an
der Schwellung theilgenommen hatten, zeigte sich ein Purpurausschlag an
beiden Unterschenkeln und Fussrücken. Nach der Entfieberung gewahrte man

eine ausgesprochene Atrophie der Musculatur des rechten kleinen Fingers
und des linken Daumenballens mit partieller Entartungsreaction. Rechts
wurden an der Hohlhandfläche des 4. Fingers Kopf und Spitze einer Stecknadel
nicht unterschieden, leise Nadelstiche überhaupt nicht empfunden. Eigentliche
neuritische Vorgänge nimmt aber LEWY nicht an, hält vielmehr die beobachtete
Muskelatrophie für primärmyopathischen Ursprungs. Auch die Sensibilitätsstörungen



444 POLYMYOSITIS.

findet er nicht auffällig, da ein Nerv, in dessen Umgebung sich entzündliche
Processe abspielen, schliesslich in seiner Erregbarkeit Einbusse erleiden müsse.

Die ßbjährige Mutter des Mädchens erkrankte im Februar mit ähn
lichen Beschwerden wie die Tochter. Zuerst ziehende Schmerzen in den Beinen,

Wadenkrämpfe, erysipelartige Röthung und Schwellung der linken Wade. Dann
traten Schmerzen in der Lebcrgegend auf, die auf Calomel verschwanden. Unter

heftigen Fiebererscheinungen brach dann ein prachtvolles Purpuraexanthem, zuerst
am rechten Oberschenkel, später auch an den übrigen Körpertheilcn aus. An
der Aussenseite des rechten Oberschenkels zeigte sich eine derbe Schwellung der
Haut. Am 8. März entleerte die Kranke stark bluthaltigen Urin mit reich
lichem Eiweissgehalt. Erst im December war die Kranke vollkommen wieder
hergestellt. Die Nierencomplication in diesem und die Stomatitis in dem ersten
Falle stellt LEWY auf gleiche Stufe mit den Pnrpuraflecken. Entzündung und
Blutung führen auf der Haut zur Purpuraeruption, an den Nieren zum Bilde
der hämorrhagischen Nephritis, an der Mundschleimhaut zur ulceröscn Stomatitis.
Auch das Erbrechen, welches bei der alten Frau beobachtet wurde, glaubt LEWY
durch einen ähnlichen Proeess in der Darmschleimhaut erklären zu müssen.

Ich selbst habe im Magdeburger Krankenhause einen Fall beobachtet,
welcher unter dem Bilde eines der Purpura ähnlichen, ich möchte geradezu sagen
dermatomyositisartigen Hautausschlages verlief, denn nach meinem Dafür
halten hat dieser Ausschlag etwas recht Charakteristisches. Er erinnert an Urti
caria, unterscheidet sich aber von dieser wieder durch seine hartnäckige Per
sistenz, während er nach der Richtung der Purpura hin etwas gesattigtere Farbe
seines Roth darzubieten pflegt. Aus diesem Grunde glaube ich, auch meinen
Magdeburger Fall in die Dermatomyositisgruppe rechnen zu müssen; möchte aber
nicht in den Fehler verfallen, den ich vorhin selbst getadelt, durch Einreihung
von an die Dermatomyositis anklingenden Beobachtungen das Bild dieser
Aifection in seinen Umrisen zu verwischen. Es ist ja zweifellos, dass es auch
hier fliessende Uebergänge zu nahestehenden Erkrankungen giebt, aber erst, wenn
wir dem Wesen der Krankheit näher getreten sein werden, besonders wenn wir
erst über die Aetiologie unterrichtet sind, wird es möglich sein, solche Beob
achtungen, wie die von LEWY und meine letzte mit Sicherheit in die eine oder
andere Gruppe unterzubringen. Es wäre ja sehr wohl denkbar, dass die LEWY
scheu Purpurafälle einer Mischinfection ihren Ursprung verdanken und schliesslich
ist es auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass in derselben Familie Er
krankungen ätiologisch verschiedener Art gleichzeitig vorkommen.

Durch gewisse theilwcise schon berührte Beobachtungen dürfte das Bild
der Dermatomyositis dahin zu erweitern sein, dass auch secundärer Muskel
schwund durch das Leiden hervorgerufen werden kann. So hat schon im Jahre 1888
JACOBY die Krankengeschichte eines 35jahrigen Mannes mitgethcilt, dessen Er
krankung nach Verlauf einiger Monate letal verlief, nachdem sie hintereinander die
Oberschenkel, die Armmuskeln, den Rumpf und die Zunge befallen hatte. Schwellung
und Schmerzhaftigkeit der Muskeln, Oedem und Röthung der Haut waren auch
hier vorhanden, während die Nervenstämme selbst sich frei von Druckempfind
lichkeit zeigten. Rechnet man den SCBULTZhYSGhen Fall hierher, welcher nicht
zum Tode führte und über ein Jahr andauerte, so würde er neben den LÖWEN
Fnnlfschen den am meisten chronischen Verlauf charakterisiren und die Ver
muthung nahe legen, dass secundürer Mnskelschwund umso ausgiebiger Platz
greift, je mehr das Leiden sich in die Lange zieht.

Der Pmxzlxcäsche Fall zeigte in seinem klinischen Verlaufe insofern
gewisse Besonderheiten, als es hier zu grösseren Knoten in der Muskelsubstanz

kam, und ich muss gestehen, dass ich grosse Bedenken habe, denselben ohne
Weiteres unserem Krankheitsbilde einzureihen. Die Krankheit war in diesem Falle
nach Influenza aufgetreten und nahm unter Fiebererscheinungen und mit Ueber
greifen auf die Schlingmuseulatur einen raschen und tödtlichen Verlauf. Es
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schwollen unter heftigen Schmerzen zunächst die Oberschenkelmuskeln an, später
auch die Arme, welche unförmlich aufgetrieben waren. Ein eigrosser schmerz
hafter Tumor bildete sich zuerst im rechten Triceps, später bildeten sich ähn
liche Knoten noch in anderen Muskeln. An der Haut zeigte sich ansser Oedem
eine fleckige Röthe, welche auf Druck verschwand.

Von grossem Interesse ist aber der sorgfältig beobachtete Fall von
LÖWENFELD, welcher in ausgedehnte Muskelatrophie ausging und schliess
lich nach vielfachen Remissionen und fast 11/._‚jähriger Dauer einen tödtlichen

Ausgang nahm. Anschwellung der Extremitäten durch Volumszunahme der Muskeln,
starres Oedem des subcutanen Zellgewebes, Uebcrgreifen der Erkrankung auf die
Athmungs- und Schlundmuskeln, Auftreten eines fleckigen Exanthems, Fieber und
reichliche Schweissbildung hatte der Fall mit dem typischen Bilde der Der
matomyositis gemein. Dabei zeigten sich aber gewisse Abweichungen von den
bisherigen Beobachtungen, welche. wenn man den Fall unserer Krankheitsgruppe
zurechnet, geeignet sind, das Symptomenbild nach mehreren Richtungen hin zu

erweitern. Zunächst zeigte der Kranke Störungen von Seiten des Herzens,
welche LÖWENFELD nicht allein durch die Allgemeinerkrankung erklärt, sondern
auf eine Mitbetheiligung dieses Organes an den lliuskelveränilerungen bezogen

wissen will, schon um deswillen, weil diese Erscheinungen am stärksten gleich
zeitig mit der allgemeinen Polymyositis auftraten.

Das von mir betonte Freibleiben des Herzmuskcls würde also ebenso

wenig sich als durchgreifende Eigenthümlichkeit der Dermatomyositis halten
lassen, wie das von mir anfangs betonte Verschontsein von Augenmuskeln und
Zwerchfell angesichts der Beobachtungen von STRÜMPELL und WAGNER für alle
Fälle zutrifft.

Aufflallig war in dem LÖWENFELWschen Falle neben der schon betonten
hochgradigen Muskelatrophie die Entwicklung einer über ausgebreitete Haut

partien sich erstreckenden Hautpigmentirung, während sonst nur erythem-,
urticaria- oder masernähnliche Ausschläge beobachtet wurden, die keine Residuen
in der Haut hinterliessen. Schliesslich ist für den LÖwENFEnUschen Fall noch
zu betonen die Hochgradigkeit der Muskelschmerzen, welche sich monate
lang Tag und Nacht in der qnälendsten Weise geltend machten, besonders als
die Bauchmuskeln von dem myositischen Process befallen waren.

Ich füge zur Vervollständigung des klinischen Bildes hier an, dass
BUSS in seinem Falle dreimalige Darmblutungen auftreten sah, welche er wie
die Blutungen unter die Haut alsden Ausdruck einer hämorrhagischen Diathesc
auffasst, die sich durch das die Dermatomyositis erzeugende Gift entwickelt
hatte. Stomatitis und Halsentzündung waren hier wie in noch mehreren
der beobachteten Fälle vorhanden.

Mehr von dem Bilde der Dermatomyositis scheinen sich zu entfernen
die Fälle, welche neuerdings von WÄTZOLD und FRÄNKEL mitgetheilt sind, und
welche in das Gebiet der Sepsis hinüberspielen.

WÄTZOLD hat selbst erklärt, dass sein erster Eall nicht ohne Weiteres
den anderen Fällen von Dermatomyositis einzureihen ist insoferne, als sich
bei der Obduction eine zweifellose Sepsis puerperalis mit allen Folgeerschei
nungen in den grossen Unterleibsdrüsen vorfand. Ob aber, so meint er, die da
neben vorgefundenen und sich im Bilde so lebhaft documentirenden Muskelaffec
tionen einfach als Theilerscheinungen der Sepsis zu betrachten sind, scheint nicht
mit Sicherheit festzustehen, er halte es im Gegentheil für möglich, dass dieselben
eine gewisse Selbständigkeit der Sepsis gegenüber beanspruchen dürfen; denn
so ausgeprägte Muskelentzündungen sind der reinen, in wenigen Tagen tödtlich
verlaufenden Sepsis im Ganzen fremd. Selbst der Befund von Streptokokken
in den befallenen Muskeln macht ihn in dieser Annahme nicht irre, wissen wir
doch aus den Untersuchungen von NEUMANN, dass selbst Reinculturen von Strepto
coccus py/ogenes, die man als ausreichend virulent ansehen darf, nur dann
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Erscheinungen von Sepsis machen, wenn die Gewebe entweder mit Stoffwechsel

producten des Organismus oder anderen Parasiten überladen sind. WÄTZOLD hält

es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass es sich in seinem Falle um „Con
currenz von Polymyositis mit Sepsis puerperalis“ gehandelt haben könne.

Schon einen Tag nach der Entbindung traten Schmerzen und Schwellung
der Extremitäten ein, zu einer Zeit, wo der Ausfluss noch keinen üblen Geruch
aufwies. Bald stellten sich unter hohem Fieber Oedeme des Unterhautzellgewebes
neben den Erscheinungen der Sepsis ein und schon am a’). Krankheitstage erfolgte
der Tod.

Noch auffälliger in seinem ganzen klinischen Gepräge ist der zweite

Fall, so dass wir ihn hier nur anführen, um darzuthun, wie sehr das klinische
Bild zerfliesst, wenn man bei der Einreihung neuer Beobachtungen in dasselbe
sich nicht möglichst streng an den aufgestellten Typus hält. Es giebt zweifellos
eine grosse Anzahl uns klinisch und ätiologisch noch unbekannter multipler

Muskelentzündungen, dass dieselben aber alle eine atiologische Einheit darstellen,
müssen wir schon jetzt als im höchsten Grade unwahrscheinlich bezeichnen. In
dem zweiten WÄTZOLWschen Falle handelte es sich ebenfalls um eine Puerpera‚
bei welcher es neben einem perimetritischen Exsudate zu einer mit Exacerbationen
verlaufenden Rnmpf- und Extremitätenmusculatur ergreifenden fortschreitenden

Muskelentzündung kam. Dieselbe trat in acht Anfällen auf, zwischen denen
sich Zeiten relativen Wohlbefindens befanden, und erstreckten sich über 9 Monate.
Oertlich begann jeder Anfall mit Muskelschmerzen, es kam dann zu einem starren
Oedem über den Muskeln, bisweilen zeigte sich eine fleckige Röthe der Haut an
dem befallenen Gliede, schliesslich liess das Oedem nach und man konnte die harte
Musculatur durchfühlen. Das Resultat war eine „gewisse Arbeitsfähigkeit bei

gutem Allgemeinzustande“.
An diese Wgirzonlfschen Fälle schliesst sich der von WINCKEL an.
Eine Wöchnerin mit ausgesprochener puerperaler Infection klagte am

4. Tage nach der Entbindung bei 40,7° Temperatur und 116 Pulsschlägen über
starke Schmerzen in den Unterschenkcln und geringere in den Vorderarmen. Die
auf Druck sehr empfindlichen Flexoren der betreffenden Glieder fühlten sich hart
an. Später zeigten sich an den Armen blauliche Flecken, „ähnlich den Todten
flecken“, die Muskeln hart und schmerzhaft. An beiden Handrücken waren die
Muskeln wie contrahirt, stellenweise wie infiltrirt. An den Unterschenkeln waren
die inneren Bäuche der Muskeln fast krampfhaft contrahirt, die Haut darüber
bläulich roth, die Färbung erstreckte sich bis zu den Zehen. Es bestand starke
Cyanose mit Ohrensausen, das Sensorium blieb bis zuletzt frei. Der Tod erfolgte
113 Stunden nach der Entbindung. Solche Fälle, wie der vorliegende, in welchem
sich anatomisch neben einer jlfyosrftis lzaevnorrkagica vnulrlfplex auch eine
Neuritis sacralis et ‘isckiadica fand, können unmöglich ohne Weiteres als
zur Dermatomyositis gehörig anerkannt werden.

In das Gebiet der septischen Muskelentzündungen gehören auch die
Fälle. über welche FRÄNKEL im Berliner Verein für innere Medicin berichtete
und welche "eranlassung zu einer eingehenden Erörterung des fraglichen Sym
ptomenbildes gaben. Sie zeigen klinisch so grosse Unterschiede gegenüber den

typischen Fällen von Dermatomyositis, dass wir uns der Annahme nicht an
sehliessen können, als ob mit diesen Fällen die septische Natur der Dermato
myositis erwiesen sei, eine Annahme, die nicht nur in der Discussiou im Verein
für innere Medicin von einzelnen Seiten von der Hand gewiesen wurde, sondern
auch von FRÄNKEL selbst mit einer gewissen Reserve ausgesprochen wird.

Im ersten Falle schwoll bei der Kranken, welche schon lange an einem
citerigen Ohrausfluss gelitten hatte, die Gesammtmusculatur aller vier Extremitäten

an, rasch stellten sich locale Oedeme und Erytheme ein und bereits nach
36 Stunden erfolgte der Tod. Die Seetion ergab eine gallertig ödematöse Be
schatfenheit der Musculatur mit zahlreich eingestreuten Hämorrhagien. Die
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Gewebsflüssigkeit sowohl wie die Muskeln selbst waren erfüllt mit Reinculturen von

Streptokokken, als deren Eingangspforte das Mittelohr in Anspruch genommen
wurde. Der Fall weicht schon durch seinen foudroyanten Verlauf allzu sehr von
allen bis jetzt beobachteten Fällen von Dermatomyositis ab.

Der zweite Fall zeigte noch mehr Abweichungen von dem uns geläufigen
Symptomenbilde. Eine Frau bot eine an Myxödem erinnernde Schwellung des
Gesichtes und der oberen Körperhälfte, Dämpfung über dem Sternum, Herzver
grösserung und Venenerweiterung am Bauche als Folge eines retrosternalen
Lipoms. Als sie das zweite Mal in das Krankenhaus aufgenommen wurde, zeigte
sich eine Schwellung der linken Oberextremität. Auch hier fand man Strepto
kokken in der Gewebsflüssigkeit und in der Musculatur, eine Vereiterung des

linken Knie- und Fussgelenkes und als primären Herd wieder einen eiterigen
Mittelohrkatarrh.

Im dritten Falle handelte es sich um eine Pneumonie bei einer Frau,
die dann eine Anschwellung des linken Handgelenkes zeigte, welche man anfangs
als bakteriologische Metastase von der Lungenentzündung ausgehend betrachtete.
Erst die Weiterverbreitung des Processes auf die Musculatur des Armes liess an
Dermatomyositis denken. Die Section wies eine diffuse eiterige Myositis auf,
deren Ausgangspunkt von FBÄNKEL auf einen vereiterten Cystenkropf zurück
geführt wurde.

FRÄNKEL ist selbst weit davon entfernt, nunmehr auf Grund seiner
Beobachtungen alle Fälle von Dermatomyositis als septico-pyämische auf
zufassen. Er glaubt, dass die Krankheit keine einheitliche sei und unter
dem Sammelbegriff der Dermatomyositis eine ganze Reihe verschiedenartiger
Erkrankungen eingeordnet würden. Wenn er aber soweit geht, anzunehmen, dass
die klinische Selbständigkeit der Dermatomyositis durch seine Fälle erschüttert
und der grösste Theil der bis jetzt beschriebenen Fälle als septische Myositis
aufzufassen sei, so können wir ihm in diesem Punkte nicht beipflichten. Wie es
verschiedene andere Myositisformen giebt, auf welche wir später noch einmal
zurückkommen wollen, so giebt es auch nach den Beobachtungen von WÄTZOLD,
Wmcxsn und FRÄNKEL eine septische. Es dürfte aber zweckmässig sein, den
Namen Dermatomyositis für jene typischen und eigenartigen Fälle zu reser
viren, wie von WAGNER, HEPP und mir, STRÜMPELL und Anderen beschrieben
worden sind, und welche mit Sepsis nichts zu thun haben. Nur für diese sollte
der Name gebraucht werden, und vielleicht gerade, um die Selbständigkeit dieser
Form noch mehr in dem Namen selbst auszudrücken, dürfte die Bezeichnung
Dermatomyositis der ursprünglichen Polymyositis vorzuziehen sein, weil
dieser letztere Name mit gleichem Rechte wahrscheinlich einer Reihe verschieden

artiger Muskelaffectionen zukommen dürfte und gelegentlich auch schon für
derartige Erkrankungen gebraucht worden ist, während der Name
Dermatomyositis neu ist, ein leeres Gefäss, das von uns mit einem beliebigen
begrifflichen Inhalt gefüllt werden kann. Es würde dann selbst nichts verschlagen,
wenn sich herausstellen sollte, dass auch noch für andere Erkrankungen ein

gleichzeitiges Befallensein von Haut und Muskeln charakteristisch wäre.
In Bezug auf die vorstehende Gruppe stehen meine Anschauungen in

Uebereinstimmung mit denen von STBÜMPELL, welcher die WÄTZOLD’schen und
WINcKEIXschen Fälle als „secundäre Muskelentziindungen“ von der echten
Polymyositis getrennt wissen will. Er ist ferner der Meinung, dass „gewisse,
nicht gerade häufig vorkommende Formen der acuten Myositis, welche meist auf
eine Muskelgruppe beschränkt bleiben, und die ausgesprochene Tendenz zu
Ucbergang in Eiterung zeigen, mit der Polymyositis nichts zu thun haben.
Die Unterschiede liegen so auf der Hand, dass sie keiner näheren Erörterung
bedürfen“. Ich unterlasse es deshalb, hier ausführlich auf den von ROVERE publi
cirten P‘all zurückzukommen, der bei einem Diabetiker auftrat, und zu den rein

eiterigen Myositisformcn, nicht aber zu unserem Krankheitsbilde gehört. Auch
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den von HERZ mitgetheilten Fall, der innerhalb von 6 Tagen zum Tode führte,
rechne ich unbedenklich hierher. Es waren die Muskeln theilweise in Suppuration

übergegangen und ein missfarbiger Eiter quoll aus der Schnittfläche hervor.
Culturversuche ergaben typische Colonien einer Bacterium coli-Art. Es nimmt
mich nicht Wunder, dass bei der Einreihung derartiger Falle in das Symptomenbild
der De rmatomyositis HERZ für die septische Natur dieser Krankheit eintritt.

Das Zusammenvorkommen von Hautschwellung und Muskclentzflndung
kann allein jedenfalls nicht berechtigen, nunmehr alle solche Fälle zu dem Krank
heitsbilde der Dermatomyositis zu rechnen, es ist vielmehr erforderlich, dass
man sich nicht an diese einzelnen Merkmale, sondern an das ganze Gepräge des
einzelnen Falles hält. Oedem und Muskelentzündungen können wahrscheinlich auch
noch durch eine Reihe anderer Schädlichkeiten erzeugt werden, und wie sie in
den Fällen von WÄTZOLD, WINCKEL und FRÄNKEL durch septische Stoffe entstanden,
so waren sie in dem Falle von HANDFORD wahrscheinlich durch Alkohol bedingt.

Der öOjahrige Säufer erkrankte, nachdem er schon längere Zeit im
rechten Arme eine auffällige Schwäche gefühlt hatte, mit einer starken Schwellung
des rechten Armes. An den geschwollenen Armen, an Zeigefinger und Daumen,
verfärbte die Haut sich dunkel und stiess sich ab. Später stellten sich braune
Hautflecken auch im Gesicht, am rechten Deltoideus und am rechten Schenkel ein.
HANDFORD fand harte Infiltration am rechten Deltoideus, Biceps und oberen
Ende des Pectoralis, auch der Vastus externus war hart infiltrirt; später wurde
die Infiltration durch Atrophie abgelöst. Dabei bestanden schwere Anasthesien
an den befallenen Gliedern. Darüber, dass derartige Atfectionen mit unserer
Krankheit nichts mehr zu thun haben, ist wohl kein Wort zu verlieren.

Nicht unerwähnt darf ich schliesslich lassen die eigenartigen Fälle,
welche SENATOR als eigenthümliche Verbindung von Neuritis und Myositis be
schrieb. Sie haben zwar nach des Verfassers eigener Ansicht nichts mit der

Dermatomyositis zu thun, stellen aber ein interessantes Bindeglied zwischen
den Fällen von reiner Ncuritis und denen von reiner Myositis dar, insofern sie
den Beweis liefern, dass die Muskeln bei sogenannter „acuter multipler Neuritis“
auch primar erkranken können. Der erste Fall verlief in so typischer Weise als
subacute multiple Neuritis, dass die Diagnose von Anfang an nicht zweifelhaft
sein konnte. Anatomisch fand sich auch das Bild einer Neuritzls parenckymatosa
et interstitzolis. Daneben zeigten aber auch die Muskeln ausgesprochene ent
zilndliche Erscheinungen und nicht blos die Veränderung der degenerativen
Atrophie, wie man sie sonst bei Nervenerkrankungen zu sehen gewohnt ist.
Theilweise fand sich hier strotzende Füllung der Gefässe, um die Gefässe und
von diesen sich in die interfibrillaren Räume fortsetzend, starke Kernwucherungen,
wodurch diese Zwischenräume ausserordentlich verbreitert erschienen. Hin und
wieder fanden sich noch kleine Extravasate, die Primitivmuskelfibrillen dadurch

auseinandergedrängt, viele derselben atrophisch, theils in ihrem ganzen Verlauf,
theils streckenweise, so dass sie Spindel- und Rosenkranzform zeigten und an

einzelnen Stellen nur lose Schläuche zu sehen waren. An den erhaltenen Fibrillen
war die Querstreifung deutlich und eine massige Kernvermehrung sichtbar.

Nirgends zeigte sich körniger, scholliger oder fettiger Zerfall. SENATOR fasst
deshalb die Fälle auf als Myositis interstitialis acuta, die zu Druck
atrophie von Muskelfasern geführt hat.

Im zweiten Falle trat zunächst die Schmerzhaftigkeit der Muskeln
sehr in den Vordergrund, während die Nerven selbst nicht empfindlich waren.
Die Sensibilität der Haut war nicht wesentlich verändert. Die Muskelschmerzen
bildeten auch die Hauptklage des Patienten, da sie ihm den Schlaf raubten und

ihn sehr aufregten. Allmälig nahm nun die Schmcrzhaftigkeit der Muskeln, ins
besondere auch auf Druck ab, dagegen zeigten sich, was früher trotz häufig
wiederholter Untersuchungen nicht gefunden werden konnte, die Nervenstämme
der Unterextremitäten (Ischiadicus, Cruralis, Tibialis und Peroneus) auf Druck
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schmerzhaft. Auch liessen sich jetzt deutliche Sensibilitatsstörungen an den Beinen
nachweisen. Leise Berührungen wurden jetzt gar nicht empfunden, Nadelstiche
nur als Berührungen, nicht schmerzhaft wahrgenommen, die Empfindungsleitnng
war verlangsamt. Allmälig bildete sich auch Entartungsreaction in einzelnen
Muskelgruppen.

Die mikroskopische Untersuchung excidirter Muskelstücke ergab, dass
es sich um Myositis’ interstitialis acuta handelte, die wie im ersten Falle
eine Druckatrophie einer Anzahl von lirluskelfasern bewirkt und im weiteren Ver
lauf zu interstitieller Bindegewebsentwicklung und beginnender Girrhose des
Muskels geführt hatte. Hier war zu Anfang das Bild nicht das einer landläufigen
Neuritis, aber ebensowenig konnte man sich mit der Annahme einer Poliomyelitis
zufrieden geben, obgleich die Zeichen einer schlaffen Lähmung vorhanden waren.
Es sprach aber dagegen die ausserordentliche, spontane und auf Druck ein
tretende Schmerzhaftigkeit weiter Muskelgebiete, während gegen multiple Neuritis

gerade wieder das Fehlen einer Druckempfindlichkeit der grossen Nervenstämme
in’s Feld geführt werden musste. Im Gegensatz zu allen vom Nervensystem aus

gehenden oder ausgehend zu denkenden Affectionen traten hier die Muskeln als
das primär und allein oder doch am auffälligsten ergritfene System in den Vorder

grund, und immer wieder drängte sich der Gedanke an eine eigenthümliche Form
multipler Myositis auf.

Es sind bei der chronischen Polyneuritis wiederholt interstitielle Ver
änderungen mehr schleichender Natur, Kernwucherungen und Bindegewebsneu
bildungen mit Druekatrophie der Muskclfibrillen beobachtet worden, SENATOR
kommt aber auf Grund einer eingehenden Analyse der Fälle zu dem Ergebnisse,
dass es sich hier um uuzweideutige Beispiele einer acuten oder subaeuten Poly
myositis handelt, welche ätiologisch der multiplen Neuritis gleich
steht und zu ihr gehört. Er ist der Ansicht, dass es sich um die Wirkung
eines infectiösen Stoffes handelt, gleichviel ob geformt oder nicht, und meint,
dass dieser das eine Mal die peripheren Nerven, ein ander Mal die Muskeln, das
Rückenmark oder wohl auch das Verlängerte Mark und vielleicht auch noch höher
gelegene Abschnitte des Centralnervensystems ergreifen kann. Wenn aber SENATOR
auf der einen Seite für die ätiologische Einheit gewisser Formen von Poliomyelitis,
Polyneuritis und Polymyositis eintritt, so verficht er doch selbst in einer anderen
Arbeit unter Mittheilung zweier eigenen Beobachtungen (Deutsche med. Wochen
schrift 1893) ganz energisch den Standpunkt, dass die von uns als Dermato
myositis bezeichnete Krankheit atiologisch von jener ersten Krankheitsgrnppe
streng zu trennen sei.

Anhangsweise soll noch einer interessanten Beobachtung von SCHULTZE

Erwähnung gethan werden, deren Zugehörigkeit zur Dcrmatomyositis nach des
Autors eigener Meinung nicht über allen Zweifel erhaben ist, die aber doch die
uns beschäftigende Krankheitsgruppe in dankenswerther Weise vervollständigt.

Es handelte sich um einen dreijährigen Knaben, dessen Leiden allmälig
damit begann, dass er sich nicht gern zudecken liess, als ob der Druck der
Bettdecke ihm Schmerzen verursachte. Spater trat lähmungsartige Schwäche der
Arme und Beine ein, so dass der Kranke sich schliesslich im Bett nicht selbst
mehr aufzurichten vermochte, auch gelang es ihm nicht, activ den Kopf zu heben.
Gleich im Beginn der Krankheit schwellen Kopf und Füsse an und der be
handelnde Arzt machte die Mittheilung, dass er zunächst die Diagnose auf Gelenk
rheumatismns gestellt habe, dass sich aber schon nach 2 Tagen ausgedehntes
Hautödem mit Albuminurie einstellte. Dem weiteren Verlauf stand er wie einem
Rathsel gegenüber. Bei der ersten Untersuchung fand SOHULTZE ein ausgeprägtes
schuppiges Ekzem, vielfache Lähmungserscheinungen mit Schmerzhaftigkeit bei
passiven Bewegungen und erhaltener Reflexerregbarkeit.

Später traten Oedeme an Händen und Füssen auf, die Haut der Wangen
und Schläfen war verdickt, glänzend und derbe. Die elektrische Untersuchung
Encyclop. Juhrbiicher. V. 29
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ergab eine Herabsetzung der faradischen Erregbarkeit an den Muskeln und Nerven
der Unterextremitäten, während die Arm- und Facialismusculatur normal reagirte.
Die galvanische Erregbarkeit war ebenfalls überall erhalten, keine Andeutung von
träger Zuckuug. Bei einer späteren Aufnahme in die Klinik, mehr als ein Jahr
nach Auftreten der Krankheit, zeigte sich eine allgemeine, gleichmässig ausgeprägte
starke Abmagerung der Musculatur. Die Ausgiebigkeit einzelner Bewegungen
war vermindert, und zwar, wie SCHULTZE annimmt, hauptsächlich in Folge von
Muskelverkürzungen durch die interstitiell myositischen Processe. Die
active Beweglichkeit der Glieder hatte im Laufe der Zeit erheblich zugenommen.

Solange wir kein durchgreifendes Kriterium für die Dermatomyositis
haben, müssen wir es dahingestellt sein lassen, ob solche Fälle von interstitieller
Myositis wie der SCHULTzrfsche noch in dasselbe Krankheitsbild hineingehören; so

lange uns kein genauer Einblick in die Aetiologie des Processcs gegönnt ist,
werden wir schwer entscheiden können, ob derartige Fälle, welche von der ur
sprünglichen Beobachtung nicht unwesentlich abweichen, noch derselben Krank
heit angehören. Wir haben schon oben betont, dass das Heer der entzündlichen
Muskelerkrankungen wahrscheinlich viel grösser ist, als wir uns vorstellen, und
dass wir Gefahr laufen, bei der Einreihung nahestehender Krankheitsbilder die
festen Umrisse der neuen Affection zu verwischen. Als abweichend von dem
typischen Gepräge müssen wir in dem SCHULTZEYschen Fall bezeichnen, dass das
Oedem der Haut sich nicht gerade über die erkrankten Muskeln erstreckte,
sondern die Enden der Extremitäten einnahm, immerhin liess sich nicht mehr

genau feststellen, wie es sich in den ersten Stadien der Erkrankung damit ver
hielt. Das Oedem und die Derbheit der Haut am Gesicht wiesen auf eine entzünd
liche Natur der Hanterkrankung hin, während das Oedem der Füsse sich füglich
noch durch die Monate lang bestehende Muskelschwäche erklären und auf gleiche

Stufe mit den Oedemen stellen liess, welche man bei vielen Gclähmten findet.

Des Weiteren handelte es sich aber um das Vorkommen der Atfection in einem

Lebensalter, in welchem Dermatomyositis bis jetzt nur einmal (im Falle von
FUCKEL) beobachtet ist. Eigenthümlich war ferner die auffällige Schwäche der

den Kopf nach vorne ziehenden Halsmuskeln, während Zunge, Schling- und
Athmungsmuscnlatur trotz grosser Ausdehnung der Muskelerkrankung völlig un
betheiligt blieben, und schliesslich muss auch der Ausgang in Atrophie der

Muskeln in einem so grossen Umfange als nicht gerade gewöhnlich bezeichnet

werden, wenn auch, wie wir bereits oben erwähnten, in den von LÖWENFELD,
mir, LEWY u. A. beschriebenen Fällen das Vorkommen von atrophischen Processen
bei der Dermatomyositis bereits bekannt ist. Immerhin durften wir die Mit
theilung der Beobachtung von SCHULTZE nicht unterlassen, weil sie offenbar mit

der Dermatomyositis in nächster Verwandtschaft steht und bei einer späteren
mit noch besseren wissenschaftlichen Hilfsmitteln möglichen Abgrenzung der

einzelnen Formen nicht unwesentlich dazu beitragen dürfte, unsere Kenntniss der

entzündlichen Muskelcrkraukungen zu vertiefen und zu klären.
Nächst der klinischen Erscheinungsweise spielt bei der Erkrankung

naturgemäss eine wichtige Rolle die pathologische Anatomie. Wie ich bereits
‚oben betonte, ist in den ersten drei zur Beobachtung kommenden Fällen an
Trichiuose gedacht werden, nicht weil die Krankheitsbilder in jeder Beziehung
denen der Trichiuose glichen, sondern wohl mehr, weil man bis dahin eben keine

andere mit so hochgradigen entzündlichen Erscheinungen verlaufende multiple
Muskelentzündung kannte als die durch Trichineneinwanderung bedingte. In
unserem Falle konnte ja bis zu einer gewissen Grenze diese Annahme schon
durch die Excision von Muskelfleisch iutra vitam widerlegt werden, aber es blieb

doch immer noch die Vermuthung, dass es vielleicht nicht gelungen wäre, gerade
die mit Trichinen versehenen richtigen Stellen zu treffen.

Die Section gab nun einen bündigen Aufschluss. Trotz sorgfältigster
und eingehender Untersuchung war nirgends eine Spur von Trichinen zu sehen.
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Der WAGNEIÜsehe Fall bietet insofern ein interessantes Curiosum, als er zweifellos
nicht durch Trichinen bedingt war und sich dennoch in 300 Präparaten, die
“TAGNER mit gewohnter Geduld anfertigte, 3 Trichinen fanden. WAGNER selbst
aber schliesst wegen des Beginnes und Verlaufes der Krankheit, wegen des
Mangels von Magen-, Darm- und Larynxsymptomen u. s. w., wegen der Reihen

folge, in welcher die Muskeln ergriffen wurden, wegen der ganz ungleichen
Betheiligung einzelner Muskelgruppen und schliesslich wegen der sehr geringen
Zahl und des höheren Alters der gefundenen Trichinen, welches LEUKART auf
etwa 4 Monate schätzte, dieselben mit Bestimmtheit als ätiologisches Moment aus.

In unserem und in dem HEPP’sehen Falle konnte erst recht von
Trichinen nicht die Rede sein, denn hier fiel die Untersuchung in jeder Beziehung
negativ aus. Dagegen ergaben sich in meinem Falle Veränderungen am Muskel
fleiseh, wie man sie in dieser Heftigkeit und Hochgradigkeit kaum bei anderen

Erkrankungen des Muskelgewebes wiederfindet. Die normale Muskelbeschafienheit
war fast überall verloren gegangen, indem das Gewebe sich von zahlreichen
weissen und rothen Fleckchen, dem Ausdruck der Blutung und zelligen Infiltration,
durchsetzt zeigte. Einzelne der Muskelfaserchen hatten ihre normale Beschaffen
heit erhalten, andere waren in den verschiedensten Graden des Zerfalles begriffen,
so dass man sich des Eindruckes nicht erwehren konnte, als wenn der Process
von den Interstitien ausging und das eigentliche Parenchym erst secundär in
Mitleidenschaft gezogen habe. Die Muskeln zeigten sich in toto geschwollen, hatten
ihre zähe Consistenz verloren, waren glanzlos und brüchig geworden und in
stark ödematöses Perimysium eingebettet. Dabei fiel eine auffällige, stärkere

Betheiligung der Streekmuskeln in die Augen. Die Streckmuskeln an den Vorder

armen, weniger der Triceps, der Sartorius, Rcctus und theilwcise auch die Vasti,
die Strecker der Zehen zeigten sich vorwiegend verändert, während die Beuger
des Ober- und Unterschenkels sich wenig betheiligten, die Vorderarmbeuger
nahezu frei erschienen und der Biceps nur leichte Veränderung in der Nähe
seiner Sehnen zeigte. Augenmuskeln und Zwerchfell zeigten sich vollkommen frei
von myositischen Veränderungen, die Rückenmusculatur war wenig, die Bauch
musculatur fast gar nicht afficirt, dagegen zeigten die beiden Psoades und die
Sternocleidomastoidei nicht unerhebliche Störungen.

Mikroskopisch waren die Gefässe strotzend mit Blut gefüllt, an einzelnen
Stellen war es zu mehr oder weniger verbreiteten Blutaustritten gekommen, während
an anderen Stellen die entzündliche Infiltration des Gewebes mit Rundzellen mehr
in den Vordergrund trat, so dass dadurch das Muskelfleisch jenes eigenthflmliche
buntfleckige Aussehen bekam, welches in der meiner ersten Arbeit beigegebenen
Zeichnung treffend eharakterisirt ist. Die Fibrillen zeigten sich bei der mikro
skopischen Untersuchung in allen Stadien der Degeneration, theilweise in Längs-,
theilweise in Querfragmente zerfallen. Andere Stellen wieder zeigten Aufquellungen,
körnige oder wachsartige Entartung oder fettigen Zerfall. Vermehrung der Muskel
kerne konnte nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, und, was noch besonders
betont werden soll, die peripheren Nerven zeigten sich ebenso wie das Rücken
mark normal.

Wenn in der Beobachtung von HEPP der hämorrhagische Charakter im
anatomischen Befunde mehr in den Hintergrund tritt, so dürfte dies in erster
Reihe daran lieg-en, dass hier der Verlauf auch ein viel protrahirterer war als
in meinem Falle, der sich innerhalb von 6 Wochen abspielte, während die
HEPP’sche Kranke erst nach 11 Wochen erlag. Es fiel an den Muskeln des
Halses, der Brust und des Bauches mehr eine etwas gelbliche Blasse auf, so dass
HEPP das Aussehen der Muskeln mit dem von Kaninchenfleisch vergleicht.
Nur an einzelnen Stellen war das normale Muskelroth erhalten, dabei war das
Gewebe stark durchfeuchtet. Auch das umliegende Bindegewebe war ödematös
und in der Gegend des Biceps sogar hämorrhagisch, während die Muskeln selbst
auch an dieser Stelle keine Blutung zeigten. Auch die Kehlkopfmuskeln zeigten

29'
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sich blass, während die Pharynxschnürer noch ziemlich viele rothe Stellen auf
wiesen. Die Muskeln vor der Wirbelsäule zeigten rothe und blasse Streifen ab
wechselnd und Injection der Gefässe des intermusculären Bindegewebes. Beide
Psoades und ebenso die Musculz‘ quadrati lumborum v/aren ganz blass. Im
Bindegewebe vor dem Kreuzbein zeigte sich hämorrhagische Infiltration. Die
Muskeln des Ober- und Unterschenkels waren ungemein blass und feucht. Mikro
skopisch zeigte sich körnige Trübung oder fettige Degeneration, Rundzellen im
perivasculären Gewebe und in der Nähe der in Zerfall begriffenen Muskelfasern

angehäuft, hier besonders innerhalb der schon leeren Sarcolemmaschläuche.
Wenn aber HEPP die Betheiligung des Bindegewebes für vollkommen

nebensächlich und die Erkrankung des Muskelfleisches als das Primäre betrachtet,
also die Erkrankung als fllyositis parenckynzatosa auffasst, so haben die
späteren Beobachtungen dieser Auffassung des Krankheitshildes nicht Recht

gegeben, vielmehr hat sich durch eine grosse Reihe späterer Untersuchungen die
Ansicht bestätigt, welche ich schon in meiner ersten Arbeit vertreten und dann

später auch festgehalten habe, dass die Betheiligung des Bindegewehes an dem
Krankheitsprocess die Hauptrolle spielt und dass das zwischenliegende Muskel

gewebe nur secundär in Mitleidenschaft gezogen wird. Nur so erklärt sich die
auffällige ödematöse Schwellung nicht nur des interstitiellen Bindegewebes, sondern

auch des die grossen Muskelmassen überlagernden, denn bei einem parenchyma
tösen Processe, welchen wir an der eigentlichen Muskelsubstanz sich abspielen
sehen, ist eine derartige Mitleidenschaft des Bindegewebes etwas ganz Unerhörtes
und noch völlig Unbekanntes.

Im WAGNEISschen Falle zeigte sich das Muskelfleisch stark serös durch
feuchtet, von eigenthümlich starrer Consistenz, auffallend gleichmässig blassroth

auf dem Durchschnitt und von mehr homogener Strnctur. An den Beugern der
Hand und Vorderarme zeigte sich die Veränderung nicht so gleichmässig, sondern

mehr tieek- und streifenweise, und es fanden sich auch Stellen, wo das Gewebe

einen schwach hämorrhagischen Charakter hatte.
Die mikroskopische Untersuchung ergab die verschiedensten Veränderungen

der Muskelsubstanz wirr durcheinander. Nicht wenige der Muskclbündel waren
vollkommen normal oder höchstens schwach ödematös. Andere enthielten bei

gleichzeitiger intermusculärer Kernwucherung nur einfache atrophische Fasern

oder ohne Kernwucherung nur Vacuolen, oder sie zeigten nur wachsige Entartung

oder nur Fettmetamorphose. Die allermeisten Bündel aber boten gleichzeitig, meist

in verschiedenen Proportionen, zwei oder mehrere pathologische Vorgänge dar,
am häufigsten Fettmetamorphose, wachsige Entartung, diffuse und umschriebene
seröse Infiltration; ebenso häufig zwei der erstgenannten Metamorphosen und
gleichzeitig Regenerationsvorgange von Muskelsubstanz und Bindegewebe. Von

einem reinen oder primär parenchymatösen Processe war also auch hier nicht

die Rede. Es deckten sich vielmehr diese Befunde in ziemlich grossem Umfange
mit dem unserigen, und wir können es nicht verstehen, wie WAGNER angesichts
dieses anatomischen Befundes die Zugehörigkeit der Erkrankung zur progressiven
Muskelatrophie vertreten konnte.

SENATOR fand bei seinem Falle an einem excidirten Muskelstückchcn
ausgesprochene interstitielle Myositis, während die Muskelfasern fast ganz
unverändert waren, ein Befund, der am allerbesten gegen die HEPFsche Auf
fassung spricht.

STRÜMPELL beobachtete durchweg feinkörnige Trübung der Muskelfasern.
Durch Zusatz von Aether verschwanden die Körnchen nicht und liessen sich mit

Osmiumsäure nicht färben, woraus hervorging, dass sie nicht als Fettkörnchen

zu betrachten waren. Auch hier zeigte sich Zerfall in Längs- und Querfragmente.
Bei den körnig getrübten Fasern sah man noch breite, hyalin aussehende, respec
tive wachsig degenerirte Fasern. Die Blutcapillaren waren weit und stark gefüllt,
die Muskelkerne deutlich vermehrt und an den in Alkohol und in MÜLLElFscher
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Flüssigkeit gehärteten Präparaten fiel besonders stark auf das Vorhandensein
zahlreicher Herde von echter interstitieller Myositis. An einigen
wenigen Stellen schien bereits eine Neubildung von Bindegewebe eingetreten zu
sein. Interessant war in diesem Falle das Befallensein der Zungen— und der
Augenmuskeln, deren Freisein von den meisten Autoren festgestellt wurde.
Die STnÜMPELUsche Beobachtung lehrt dementsprechend, dass dieses Freibleiben
nicht für alle Fälle gilt und dass auf diese Weise das Bild sich noch mehr dem
der Trichinose nähern kann.

In dem Falle von Polg/mg/ositis haemorrhagica, welchen PRINZING
beobachtete, fiel bei der mikroskopischen Untersuchung die geringe Neigung zur
Aufnahme von Farbstoffen (llamatoxylin, Lithion und Alauncarmin) besonders auf.
Ferner sah PRINZING auf‘ Querschnitten, dass die Muskelfasern durch ein kernloscs
Gewebe weit auseinander gedrängt waren. Es handelte sich dabei um Oedem
mit Ausscheidung von geronnenem Fibrin, und PBINZING ist geneigt, in diesem
interstitiellen Oedem die Hauptursache für die starke Zunahme des Muskelvolumens
zu suchen. Daneben zeigten sich reichliche Blutungen zwischen den Fasern und
im interstitiellen Bindegewebe.

In dem SCBULTzi-fschen Falle, dessen Zugehörigkeit zur typischen Form
der Dermatomyositis wir nach Lage der Dinge zweifelhaft lassen mussten,
wurde ein Stückchen des Gastrocnemius am Lebenden entnommen und einer sorg
fältigen mikroskopischen Untersuchung unterzogen. Das Ergebniss derselben war
die Feststellung einer interstitiellen Zell- und Kernwuchcrung umschriebener Art
in den erkrankten Muskelgebieten. Die Muskelfasern selbst erschienen dünner,
waren grösstentheils gut erhalten, gelegentlich mit leichten Vacuolen, nur aus
nahmsweise etwas gekörnt. Die Kernwucherungen zeigten eine ganz bedeutende

Ausdehnung und hielten sich hauptsächlich an die Gefasse. Das Bindegewebe
zwischen Muskelfasern und Muskelbündeln war stellenweise verdickt und mit den
erwähnten Kernen durchsetzt. In einzelnen Muskelbündeln verhielt sich aber das
Bindegewebe vollkommen normal. Die Muskelfasern selbst erschienen dünner, waren

grösstentheils gut erhalten, gelegentlich mit leichten Vacuolen und nur ausnahms
weise etwas gekörnt. Hypertrophische Nervenfasern fehlten, ebenso Parasiten. Ein
paar kleine Nervstämmchen zeigten keine Veränderungen.

Bei der Ausführlichkeit, mit welcher wir die bisherigen Beobachtungen
über Dermatomyositis mitgetheilt und nachgewiesen haben, welche neuen
Züge dem ursprünglich von uns gezeichneten Bilde auf Grund dieser erweiterten

Erfahrungen einzufügen sind, dürfte es überflüssig erscheinen, hier nochmals eine
zusammenfassende Darstellung des Krankheitsbildes zu geben.

Wir wollen uns vielmehr darauf beschränken, noch einige Punkte zu
erörtern, welche von wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung sind, vor allen

Dingen die Frage nach der Aetiologie der Erkrankung und nach ihrer Ab
trennung von verwandten oder ähnlichen Zuständen, also nach der Diagnose,
beziehungsweise Differentialdiagnose derselben.

Was die Aetiologie anbelangt, so kann es keinem Zweifel unterliegen,
dass wir an eine Schädlichkeit allgemeiner Natur denken müssen, welche den
Organismus befällt und ihre Hauptverheerungen an dem Muskelapparat und der
bedeckendcn Haut anrichtet. Dass diese Schädlichkeit aber auch sonst den Körper
in Mitleidenschaft zieht, nicht blos soweit dies durch jeden entzündlichen Local

process zu geschehen pflegt, geht schon daraus hervor, dass häufig mehr oder

weniger schwere allgemeine Erscheinungen das Krankheitsbild einleiten zu einer
Zeit, wo von erheblichen Muskelveränderungen noch nicht die Rede ist. Wir
finden dann schon Fieber, Schwindel, Kopfschmerz, Erbrechen, Uebelkeit, Milz
schwellung u. dergl. m., und ich kann auch heute, 8 Jahre nach der Mittheilung
des ersten Falles, nur dieselbe Auffassung über den Grund des Leidens aussprechen,
welche ich schon damals vertreten habe. Wir müssen daran denken, dass irgend
ein Gift, welches in den Körper eintritt, die Ursache der Erscheinungen darstellt.
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Welcher Art dieses Gift ist, darüber freilich sind auch bis heute die
Acten noch nicht geschlossen, und ich glaube fast, dass wir in den ganzen
8 Jahren in dieser Frage kaum von der Stelle gekommen sind. Ich habe in
erster Reihe an ein organisirtes Gift gedacht. Der ganze Typus, in welchem
die Erkrankung auftritt, vor allen Dingen das Einhergehen mit Fieber und Milz
schwellung, die schweren Allgemeinerscheinungen, welche die Kranken im höchsten
Stadium darbieten, fast an Typhus erinncrnd, das Auftreten von Hautausschlägen
u. dergl. m. ähneln zu sehr den Zügen, welche wir bei acuten Infectionskrank
heiten zu sehen gewohnt sind, als dass sich nicht der Gedanke an eine solche
zuerst mit einer gewissen Eindringlichkeit geltend machen sollte. Dem widerspricht
auch keineswegs der anatomische Befund, wie er bereits von mehreren Seiten
erhoben ist. Aber freilich, darüber hinaus reichen unsere Kenntnisse des Krank
heitskeimes nicht. Vor allen Dingen muss es zweifelhaft erscheinen, ob der Keim
der uns bis jetzt geläufigstcn Gruppe der Bakterien angehört, oder ob es sich
nicht um andere niedere Organismen handelt, welche ähnliche Erscheinungen
hervorzurufen vermögen.

Es ist zweifellos, dass es noch andere Infectionen als bakterielle giebt,
wenn auch unsere Kenntnisse darüber erheblich weiter zurück sind. Ich habe in
meiner dritten Arbeit über unseren Gegenstand vor allen Dingen die von PFEIFFER
in Weimar angeregte Frage ventilirt, 0b es sich nicht um eine Gregarinen
crkrankung handeln könne. Auffällig und merkwürdig ist es jedenfalls, dass
beim Thiere Muskelentzündungen ähnlicher Art von multiplem Auftreten bekannt
sind, welche grosse Verwandtschaft mit dem Bilde der Dermatomyositis beim
Menschen aufweisen.

Schon im Jahre 1886 hat VIRCHoW bei der Beschreibung der Psoro

spermien-(Gregarinen-Erkrankung bei Schweinen einen Ausschlag erwähnt, welcher
als knotenförmig oder fleckig bezeichnet wird und welcher an die in den Dermato
myositisfällen beobachteten Hautausschläge erinnert.

Am meisten hat sich auf diesem Gebiete PFEIFFER ausgezeichnet, welcher
in einer grossen Reihe interessanter Arbeiten die Gregarineufrage studirt hat. Er
ist der Ansicht, dass die als Dermatomyositis beschriebenen Erkrankungsfälle
mit der Myositis gregarinosa der Thiere identisch seien. In den Präparaten,
welche ich ihm zur Verfügung stellte, war er ebensowenig wie in einem noch
aufbewahrten Muskelstückchen meines Falles im Stande, Gregarinen nachzuweisen.

Auch STRÜMPELL war noch in der Lage, diesem Forscher ein Stückchen Muskel

fleisch des WAGNEWschen Falles zur Verfügung zu stellen, aber auch hier war

das Suchen vergeblich. PFEIFFER hält damit aber die gregarinöse Natur der Er
krankung nicht für ausgeschlossen. Die Parasiten entziehen sich durch die Con
servirungsflüssigkeit dem Nachweise, und es werden deshalb erst spätere Fälle
Ausschlag geben können, in welchen schon am frischen Muskelfleisch mit Sorgfalt
und Sachkunde Forschungen nach Gregarinen angestellt worden sind. Zwar sind

auch seitdem neue
Fälle von Dermatomyositis beschrieben und anatomisch

untersucht worden, aber wenn die Autoren kurzweg sagen, dass keine pathogenen
Organismen gefunden worden seien, so scheint mir daraus nicht ohne Weiteres

hervorzugehen, dass sie gerade auf Gregarinen sorgfältig untersucht haben und noch

weniger, dass sie die nöthige Kenntniss dieser Mikroorganismen haben, welche erforder

lich wäre, um ihren negativen Befunden eine ausschlaggebende Rolle zuzuweisen.
Es muss diese Frage also bis heutigentags als eine offene betrachtet

werden, und es steht zu erwarten, dass in nicht allzu ferner Zeit eingehende dies

bezügliche Untersuchungen eine endgiltige Antwort gehen.
Auch an Thieren scheint mir die Erkrankung noch nicht hinlänglich

studiert zu sein. Hier kennt man mehr die abgelaufenen Processe, während das
acute Stadium der Gregarinose offenbar noch wenig erforscht ist.

Beim Menschen ist es umgekehrt, wenn auch jetzt bereits mehrere Fälle
vorliegen, welche uns den Ausgang der Dermatomyositis, soweit er nicht
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ein tödtlicher ist, einigermassen beleuchten. Immerhin liegt hier noch ein weites
Feld dankbarer Forschung vor. Bei den engen Beziehungen, welche gewisse
Formen von Polyneuritis zu unserer Krankheit darbieten, dürfen wir aber
auch die Möglichkeit nicht von der Hand weisen, dass die Ursache zwar in einer

Vergiftung des Organismus zu suchen ist, nicht aber mit geformten lebenden
Giften, sondern mit chemischen Stoffen eigenthümlicher Art, wie dies für gewisse
Fälle von Polyneuritis längst wahrscheinlich gemacht worden ist. Diese Anschauung
hat am lebhaftesten SENATOR vertreten, welcher angesichts der initialen Magen
und Darmstörungen die Frage aufwirft, ob es sich nicht um eine Vergiftung
vom Magendarmcanal aus handeln könne. Ob das Gift, das wohl unzweifelhaft
organischer Natur ist, fertig und wirksam von aussen eingeführt oder erst in den

Verdauungsorganen selbst in Folge abnormer Vorgänge gebildet (als „Toxin“)
wird, lässt SENATOR vorläufig dahingestellt. In dem ersten von ihm beschriebenen
Falle wurden verdorbene Krebse als Ursache der Krankheit beschuldigt, und man
konnte hier mit einem gewissen Rechte an eine von aussen in den Körper ein
gedrungene Schädlichkeit denken. Da aber ein solcher Fall ganz vereinzelt da
steht, im Gegentheil bei fast allen übrigen Beobachtungen nicht der geringste
Anhalt für eine Vergiftung von aussen vorliegt, so hält SENATOR die zweite
Entstehungsweise bei weitem für wahrscheinlicher und rechnet deshalb die Derma
tomyositis in die Classe der „Autointoxicationen“. Dabei legt er keines
wegs Gewicht darauf, dass es immer dieselbe Schädlichkeit sein müsste. Gleiche
anatomische Veränderungen könnten durch verschiedene Gifte erzeugt werden und
verschiedene Veränderungen durch die gleiche Ursache.

Ich muss gestehen, dass ich mich den Ausführungen SENATOIVS nicht
recht anzuschliessen vermag, da sie mir allzu hypothetisch erscheinen. So sehr
es richtig ist, dass in einer gewissen Anzahl von Dermatomyositisfällen Magen
störungen das Krankheitsbild einzuleiten pflegen, so ist dies keineswegs die Regel,
und da nur ein ganz eigenartiges und specifisches Gift das Bild der Dermato
myositis zu erzeugen vermag, so müssten es doch ganz specifische Erkrankungen
der Verdauung sein, die wiederum nur durch ganz specifische Schädliehkeiten
hervorgerufen werden könnten.

HERZ hat die Ansicht vertreten, dass die schweren Dermatomyositisfälle
auf virulenten, die leichteren Fälle auf abgeschwächten Erregern beruhen,
obgleich seine Culturversuche ein negatives Resultat ergaben. Er führt als
Beispiel die septische Arthritis und den gewöhnlichen Gelenkrheumatismus an,
deren Ursache er nach dem Vorgange von SAHLI und ROSENBACH in virulenten,
beziehungsweise abgeschwäehten Eitererregern zu suchen geneigt ist. Muss
schon dieses Beispiel als ein hinkendes bezeichnet werden, da die Ursache des
Gelenkrheumatismus noch keineswegs allgemein als septische anerkannt ist, so
können wir die Annahme von HERZ für die Dcrmatomyositis umsoweniger für
stichhaltig erachten, als hier die klinischen Unterschiede zwischen septischer
Myositis und Dcrmatomyositis hinlänglich in die Augen springen. Es ist
wohl überflüssig, hier noch einmal darauf zurückzukommen. Es bleibt also bis
zum heutigen Tage nichts Anderes übrig als einzugestehen, dass wir über die
wahren Ursachen der Dcrmatomyositis noch im Unklaren sind, dass
aber die Annahme eines infectiösen Agens nach dem Stande unserer
jetzigen Kenntnisse die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Die Diagnose ist in den typischen Fällen unschwer zu stellen. Wo die
Gesammtheit der Symptome in voller Ausprägung vorhanden ist, zeigt sich ein
Bild von so typischem Gepräge, dass es schwerlich von Denen verkannt werden
dürfte, welche dasselbe auch nur aus guten Schilderungen kennen, noch weniger
von Solchen, welche es jemals gesehen haben.

Schwieriger dürften sich schon die Fälle gestalten, in welchen das Bild
nur unvollkommen ausgeprägt ist. So vermochte LEWY nur durch das gleichzeitige
Auftreten mehrerer Fälle in derselben Familie, von denen einer die unzweifel



456 POLYMYOSITIS.

haften Züge der Dermatomyositis trug, die Zusammengehörigkeit der anderen
zu dem gleichen Symptombilde festzustellen. Aber schliesslich muss selbst trotz
dieses gleichzeitigen Vorkommens mehrerer Fälle es zweifelhaft erscheinen, ob ein
Fall, in welchem von dem vielgestaltigen Krankheitsbilde nur die Erscheinungen
der Purpura zum Vorschein kamen, noch in dieselbe Krankheitsgruppe gerechnet
werden darf.

Tritt ein solcher Fall sporadisch auf, wie ich dies beobachtet habe, so
wird die Zurechnung desselben zur Dermatomyositis nur mit einem gewissen
Grad von Wahrscheinlichkeit ausgesprochen werden können, bis vielleicht neue
charakteristische Merkmale der Krankheit gefunden sind oder bis wir durch den
Nachweis specifischer Gifte die Diagnose über allen Zweifel zu erheben vermögen.
Bis dahin wird man allen Fallen gegenüber, welche in andere Gebiete hinüber

spielen, sich grosse Zurückhaltung auferlegen müssen.
Es dürfte die Abtrennung der Dermatomyositis gegenüber den

Fallen, welche SENATOR eingehend studirt hat, noch am ehesten auf grosse
Schwierigkeiten stossen. In den als multiple Neuritis und Myositis beschriebenen
Beobachtungen kam es gelegentlich zuerst zu Erscheinungen entzündlicher Muskel

erkrankungen, während die Empfindlichkeit der Nerven erst nach längerem Ver
lauf eine Mitbetheiligung derselben an der Erkrankung verkündete. Erfolgt der
Tod, ehe dieses Uebergreifen zu Stande kommt, so wird man eine entzündliche
multiple, mit Schmerzhaftigkeit und Schwäche einhergehende Muskelerkrankung
vor sich haben, welche den Uneingeweihten wohl an das Bild der Dermato
myositis zu erinnern vermag. Immerhin dürfte in Fallen wie den SENATOIVschen
die Unterscheidung um deswillen nicht allzu schwierig sein, weil hier die so
charakteristische Betheiligung der Haut fehlte und also wohl von einer Polymyo
sitis, nicht aber von einer Dermatomyositis die Rede sein konnte.

Es fehlten Oedeme und Hautausschläge, es fehlte die Milz
schwellung, und Schling- und Thoraxmuskeln, Zungen- und Augeninuskeln
blieben von der Erkrankung frei. Aehnlich war es in den Fällen von DEBOVE
und EISENLOHR. In anderen Fällen aber dürfte doch noch das eine oder andere
dieser Symptome hinzukommen, vor allen Dingen dürfte auch in derartigen Poly
myositisfällen das Auftreten von Oedemen nicht gänzlich fehlen, so dass dann
schon viel eher berechtigte Zweifel entstehen könnten.

Dass man die Fälle von Polymyositis septica nicht mit der Derma
tomyositis zusammenwerfen soll, haben wir schon oben hervorgehoben. In
Beobachtungen, wie denen von WÄTZOLD, wird die offenkundige septische Er
krankung vor solchen Verwechslungen schützen. In anderen Fällen, wie in denen
von FRÄNKEL und RovERE, wird das Vorhandensein von Eiterherden im Orga
nismus auf die Möglichkeit einer septischen Erkrankung hinweisen. Ob überhaupt
bei der Dermatomyositis ein so foudroyanter Verlauf möglich ist wie in dem
einen Falle von FRÄNKEL, in welchem der Tod unter septischen Erscheinungen
schon nach 36 Stunden erfolgte, müssen erst weitere Beobachtungen feststellen.
Der kürzeste bis jetzt bei Dermatomyositis beobachtete Krankheitsverlauf ist, so
weit ich sehen kann, der in dem FUCKEI/schen Falle beobachtete, in welchem
der Tod nach 8 Tagen erfolgte. Rechnet man aber das vorhergehende angebliche
Masernexanthem als zu der gleichen Erkrankung gehörig, so würde auch hier
eine Dauer von 14 Tagen herauskommen.

In allen Fällen, wie in dem zweiten und dritten von FRÄNKEL mit
getheilten, wird das Auftreten eiteriger Gelenkentzündungen, welches bei typischen
Dermatomyositisfällen noch niemals beschrieben ist, keinen Zweifel darüber lassen,
dass es sich um septische Erkrankungen handelt. In dem dritten FRÄNKEIJschen
Falle blieb ausserdem die entzündliche Muskelerkrankung auf einen Arm be
schränkt, ein Umstand, der berechtigte Zweifel an der Zugehörigkeit zur
Dermatomyositis erwecken muss, da hier die Verallgemeinerung der Er
krankung zu den Cardinalsymptomen zu gehören scheint.
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Wenn sich locale Vereiterungen einzelner Muskeln ausbilden, so dürfen
wir uns nicht wundern, wenn auch das darüber liegende Gewebe der Haut ent
zündlich in Mitleidenschaft gezogen wird, aber wir werden daraus nicht die
Berechtigung ableiten, nunmehr den Fall als Dermatomyositis zu bezeichnen,
wenn wir diesen Namen für eine specifische und charakteristische Erkrankungsform
reserviren wollen.

Ebensowenig wird es Schwierigkeiten kosten, Fälle localer Muskelent
Zündungen auf alkoholischer Basis, wie sie HANDFORD mittheilt,'von der
Dermatomyositis zu trennen. Harte Infiltrationen einzelner Muskeln, welche
nachher in Atrophie derselben überführen, gehören nicht in das Bild der
Dermatomyositis. Sie müssen einstweilen in die Gruppe der noch ungesichteten
Polymyositisformen eingereiht werden, bis auch hier die ordnende Hand weitere
Krankheitsbilder in reinen Formen heraushebt.

Auch gegenüber Fällen, wie sie SCRIBA beschreibt, haben wir dia
gnostisch leichte Arbeit. Es mag ja sein, dass auch diese Fälle auf infectiöscr
Basis erwachsen, aber zur Dermatomyositis gehören sie deshalb noch lange
nicht, schon wegen des Umstandes, dass auch hier die Erkrankung meist auf
einzelne Muskeln beschränkt blieb. „Wie wenn ein Gypsabdruck an Stelle des
normalen Muskels gelagert worden wäre,“ sprang hier der einzelne erkrankte
Muskel hervor, und in vielen Fällen musste der Eiter durch Incision ent
leert werden.

Auch die typhöse Myositis, wie sie besonders von ZENKEB. mit
grösster Ausführlichkeit studirt worden ist, scheint noch nie zur Verwechslung
mit Dermatomyositis Veranlassung gegeben zu haben. Beim Typhus findet
man, wie bei der Sepsis, gelegentlich eine deutliche Schmerzhaftigkeit der Museu

latur, und ZENKER hat den Nachweis geliefert, dass bei den meisten Typhus
kranken mikroskopische Muskelveranderungen nachweisbar sind, aber die Klinik
weiss, dass diese Muskelerkrankung im Typhus nur eine untergeordnete Rolle
spielt. Hält man sich also an die Schilderung des mikroskopischen Verhaltens,
so wird man freilich eine weitgehende Ucbcreinstimmung der Befunde mit denen
bei Dermatomyositis feststellen können. Es finden sich alle Stadien der
körnigen und wachsartigen Degeneration, und auch an interstitiellen Veränderungen
fehlt es nicht. Aber bei der Aufstellung klinischer Bilder darf man sich nicht
ausschliesslich an den mikroskopischen Befund der Gewebe halten, sondern man
muss vor allen Dingen die Gesammtheit der Erscheinungen in's Auge fassen, man

würde sonst, wie es bereits WALDEYER betont hat, Muskelveränderungen aus den

verschiedensten Ursachen zusammenwerfen müssen. WALDEYER fand bei Muskeln,
die mit Neoplasmen durchsetzt waren, bei Muskeln entzündeter und gangräne
scirender Fälle, bei Muskelabscessen typhösen Ursprunges und bei experimentell
erzeugter Myositis Veränderungen, welche sich histologisch wenig oder gar nicht
von den typhösen unterschieden. Es bleibt auch hier die oberste Regel, nicht
dem mikroskopischen Verhalten in klinischen Dingen das letzte Wort reden zu
lassen, sondern die Anatomie nur als Hilfsmittel zur Abgrenzung klinischer
Bilder mit heranzuziehen, der klinischen Analyse aber die letzte Entscheidung
zu überlassen.

Wenn ich ferner in ditferential-diagnostischer Beziehung noch den acuten

Muskelrheumatismus anführe, so geschieht es in der Absicht, zur Nach
forschung anzuregen, ob nicht gewisse Formen, welche der Arzt als Rheumatismus
zu betrachten geneigt ist, Beziehungen zur Dermatomyositis zeigen. lm All
gemeinen sind ja gerade schwere Krankheitsbilder beim Muskelrheumatismus
etwas ganz Ungewöhnliches. Sollte aber ein solcher schwerer Fall einem Arzt
unter die Hände kommen, so dürfte die Aufforderung nicht überflüssig erscheinen,
sich die Frage nach seinen Beziehungen zur Dermatomyositis vorzulegen.
Ich habe schon in meiner ersten Arbeit gesagt: „Ob leichtere Aifectionen, welche
vielleicht als schwere Muskelrheumatismen betrachtet werden, in ein verwandt
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schaftliches Verhältniss (zur Dermatomyositis) zu bringen sind, werden erst
weitere Untersuchungen zu lehren haben.“ Nach den Mittheilungen von HERZ,
die freilich noch der Bestätigung harren, gewinnt es den Anschein, als 0b der

artige Falle recht häufig in Schlesien vorkämen, wo sie nach HERZ „jeder
erfahrene Praktiker“ gesehen haben soll. Die Schilderung von HERZ erinnert nun
wohl an das Bild der Dermatomyositis, immerhin scheint mir aber die Zu
gehörigkeit der Fälle zu unserer Krankheitsgruppe nicht über allen Zweifel erhaben.
Es handelte sich fast ausschliesslich um weibliche Dienstboten, welche schmerz
hafte Schwellungen vorwiegend der Wadenmuskeln mit erythematösen Haut

veränderungen darboten. In anderen Fallen dehnte sich der Process auf die
Oberschenkel und Hüften, sowie auf die Unterarme, seltener auf Oberarme und
Schultern aus. Auch die Sehnen, respective Sehnenscheiden erkrankten und

schliesslich traten in einzelnen Fällen Gelenkschwellungen auf, so dass sie Ueber
gangsformen zu Erkrankungen bildeten, bei denen es „nicht mehr möglich ist zu

entscheiden, ob man sie als zu der hier geschilderten Gruppe gehörig rechnen,
oder ob man sie lieber als leichte Fälle von Gelenksrheumatismus auffassen will,
bei denen die auch sonst bei letzterer Erkrankung recht häufige Betheiligung von
Muskeln und Haut einmal recht besonders ausgeprägt ist“. Wollten wir den Spuren
von HERZ folgen, so würden wir das scharfe und charakteristische Bild der
Dermatomyositis vollkommen im Nebel zerfliessen sehen, und es erscheint mir
deshalb vorderhand viel zweckmassiger und sachlicher, derartigen Mittheilungen
eine grosse Dosis von Skepsis entgegen zu bringen.

Schliesslich wäre noch die Ditferentialdiagnose der Dermatomyositis
gegenüber der Sklerodermie zu erwähnen, deren Aehnlichkeit von LÖWENFELD
mit besonderem Nachdrucke betont worden ist. Die Derbheit und Starre der

infiltrirten Hautpartien kann in der That den Gedanken an Sklerodermie nahe
legen, und für den LÖWENFELUSchen Fall war ein weiteres Vergleichsmoment
noch gegeben durch die Entwicklung ausgedehnter Hautpigmentirungen,
welche ja auch bei Sklerodermie vielfach beobachtet werden. Die Mittheilung von
SCHULZ (Braunschweig), dass auch bei der Sklerodermie die Musculatur im ersten

Stadium sich in gleicher entzündlicher Schwellung und ödematöser Durchtränkung
befindet wie die Haut selbst, wäre geeignet, die Analogien der beiden Krank
heiten noch weiter zu vergrössern. Dabei ist aber zu betonen, dass man den

SCHULTschen Fall unmöglich als eine typische Sklerodermie auffassen kann.
Das Auftreten desselben mit Oedemen und ausgedehnten Muskelatrophien, der
Befund schwerer degenerativerVeränderungen an Nerven und Muskeln nach ziem
lich kurzem mit dem Tode endendem Verlaufe lassen vielmehr die Vermuthung
berechtigt erscheinen, dass er in jene Gruppe von Fällen gehört, wie sie von

Ersaxnonn und SENATOR beschrieben sind und in ihrem klinischen Auftreten in
der That innige Beziehungen zur Dermatomyositis verrathen.

Die echten Fälle von Sklerodermie dürften kaum je zur Verwechslung
mit Dermatomyositis Veranlassung geben. Das Ergebniss unserer diagnostischen
Betrachtungen würde also dahin zu lauten haben: Die typischen Fälle von
Dermatomyositis machen der Diagnose keine Schwierigkeiten, während
für die nach anderen Krankheitsbildern hinüberspielenden Fälle
die Zugehörigkeit zu unserer Erkrankung zweifelhaft bleiben muss.

Literatur: C. Boeck, Et tilfaelde af polymyosittls acutu med udgang i
helbredelse. Norsk Magazin f. Laegevidenak. November 1891. — Bnss, Ein Fall von acuter
Dermatomyositis. Deutsche med. Wochenschr. 1894, Nr. 41. — Debove, Progres med. 1878.
pag. 856. — Eisenlohr, Idiopathische subacute Muskellähmung und Atrophie. Centralbl. t.
Nervenhk. 1879, Nr. 5. pag. 100.- Fenoglio, Ein Fall von Polymyositis. Vortrag, gehalten
auf dem I. Congresse der italienischen Gesellschaft für innere Medicin zu Rom. Deutsche med.
Wochenschr. l888‚ Nr. 48. —- A. Fränkel, Ueber eigenartig verlaufene septico-pyämische
Erkrankungen nebst Bemerkungen über acute Dermatomyositis. Deutsche med. Wochenschr.
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myosilis chronica“ mit Ausgang in Muskelatrophie bei einem dreijährigen Knaben. Deutsche
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Münchener med. Wochenschr. 1887. Nr. 26. — 3. Dermatmnyosilis acuta. Deutsche med.
Wochenschr. 1891. Nr. 2. — Virchow, Giebt es eine Psorospermienkrankheit bei Schweinen?
Virchow's Archiv. 1866, XXXVII. —- E. Wagner, 1. Ein Fall von Muskelentzündung. Arch.
f. Heilk. 1863, IV, pag. 255. 2. Ein Fall von acuter Polymyositis. Deutsches Areh. f. klin.
Med. XL. — Walde yer, Ueber die Veränderungen der quer gestreiften Muskeln bei der Ent
zündung und dem Typhusproeess, sowie über die Regeneration derselben nach Substanzdefecten.
Virchow’s Archiv. XXXIV. — Wätzold, Beitrag zur Lehre von der Polynlyositis acuta
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Psorospermosis cutanea. seu Keratosis jbllicztlaris hyper
tropkica, Malaclie de Darier. Mit der Bezeichnung Psorospermosis wurde
im Laufe der letzten Jahre eine Krankheitsform belegt, welche seitens jener
Beobachter, welche die Aufmerksamkeit auf dieses Leiden zuerst lenkten, als eine
parasitäre Dermatose betrachtet wurde. Bald darauf wurde jedoch die Natur

dieser Erkrankung von einzelnen Forschern anders beurtheilt, nachdem sich durch
cingehendere histologische Untersuchungen andere Resultate ergaben, welchen
zu Folge das Wesen dieser Hautalfection in einer hochgradigen Verhornung der
Epidermis bestünde. Es ist demnach die Frage über die Natur der Psorospermosis
noch nicht vollkommen geklärt, und Anhänger der parasitären wie der nicht
parasitären Theorie halten sich heutzutage so ziemlich die Wage; ein Punkt,
auf den wir noch später zurückkommen werden.

Die in Rede stehende Erkrankung bildet eine der selteneren Hautatfectionen,
stellt aber jedesmal eine schwere Erkrankung dar, welche durch die bedeutende
Veränderung, die sich auf der allgemeinen Decke kundgiebt, ein ganz charakte
ristisches Gepräge erleidet. Man findet nebst einer geringen Schwellung der Haut
auf leicht hyperämischer Basis einen unregelmässigen Ausbruch von mit Krüstchen
bedeckten Knötchen und Knoten, welche an den Uebergangsfalten gewisser Körper
regionen reichlicher vorkommen und durch Agglomerirung grössere Haufen von

Efflorescenzen bilden. Es kommt bei fortschreitender Erkrankung zu wulstigen
Massen, in welchen die einzelnen Efflorescenzen untergehen, wobei das Aussehen
der allgemeinen Decke stellenweise den Charakter neoplastischer Geschwülste
annimmt. Das Leiden ist stets von längerer Dauer, von den bisher gekannten
anderen Hauterkrankungen ziemlich gut zu unterscheiden, geht keine Rückbildung
ein und führt nach den bisherigen Beobachtungen gewöhnlich zu Marasmus und

schliesslichem letalen Ausgange.
I
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Historisches. Die ersten Angaben, welche sich mit irgend einer Be
stimmtheit auf das fragliche Leiden beziehen dürften, stammen erst aus den
letzten Jahrzehnten. So hat LUTZ 1) in einer Monographie über Talgdrüsenafiectionen
einer der Psorospermosis analogen Erkrankung gedacht. Der von ihm beschriebene
Fall dürfte sich wohl auf eine hochgradige AiTection bezogen haben, wie einzelne
Bruchstücke der von ihm mitgetheilten Krankengeschichte darthun: „Die ganze
Rücken- und Nackenpartie des 25 Jahre alten Kranken war in eine ungeheure
Masse degenerirten und hypertrophischen Gewebes verwandelt. Die Haut erlitt
eine beträchtliche Verdickung und bildete einen Anblick, den man nicht genau
wiederzugeben vermag; sie ist ungleich, von tiefen Furchen durchkreuzt, welche
sie in unendlich zahlreiche Felder abtheilt; eine lebhaft rothe Begrenzung dieser
grossen Knotenbildnng sticht besonders ab von dem drusigen Aussehen einzelner
in diesen Massen eingebetteter Knötchen-Inseln.“ In gleicher Weise waren auch
Thorax und Inguinal-Partien u. s. w’. zu grösseren Wülsten umgewandelt, und die
Erkrankung schien in allmäliger Ausbreitung dermassen um sich zu greifen, dass
Patient in Folge derselben zu Grunde ging.

Die Annahme, dass man es in diesem Falle, sowie in einigen aus späterer
Zeit stammenden ähnlichen Erkrankungen mit einer Talgdrüsenatfection und gleich

zeitig bedeutender Vermehrung des Drüsensecrets zu thun hatte, scheint bei

einigen Autoren vorgen-‘altet zu haben, da wir unter der Bezeichnung der Kera
tosis und Ic/ztkyosis sebacea solche Momente finden, welche auf diese Beur
theilung hindeuten. So finden wir bei LEBERTQ) gelegentlich einer Schilderung der
Keratosis dffjfusa, bei welcher die hochgradige Verdickung der Epidermis mit
Auflagerungen von Borken als prägnante Symptome hervorgehoben werden, die

Aeusserung, „dass die Betheiligung der Talgdrüsen bei diesem Leiden nicht zu

verkennen sei und die Talgdrüsen selbst von Geburt auf ein abnormes Verhalten

zeigten“. ERASMUS ‘WLsoN-l) hat unter der Bezeichnung „laorny Ickthyosis“ oder
„Icluthyoszb sebacea comea“ eine Atfection geschildert, welche mit einer Massen
zunahme der Epidermis einhergeht und bei welcher die Oberfläche der Haut eine
nenneuswerthe Verdickung erleidet, doch fehlt in seiner Schilderung die charakte
ristische Knötchenerkrankung, da er blos von kleinen stachelförmig hervor

ragenden Efflorescenzen spricht, welche theilwcise unter den aufgelagerten Epi
dermis- und Sebumschichten sich finden. Wir können demnach die eben genannten,
sowie andere einschlägige, unter der Bezeichnung Ichtlzyoszb sebacea geschil
derte Erkrankungen wohl theilwcise als zu dem Bilde der Keratos-is follicularc‘;
gehörig, aber doch nicht als eine mit selber identische Atfeetion ansehen. Grössere
Aehnlichkeit mit selber dürften die von GUIBOUT 4) als Acne sebacea comea und von
LESSER b) Icktkyosis follicularis genannten Erkrankungen darbieten, da es sich
bei den Fällen dieser Autoren um solide hornige Hervorragungcn an zahlreichen

Körperstellen handelt. Nach dem Gesagten müssen wir demnach DARIER‘) als
jenen Autor bezeichnen, der ein neues Krankheitsbild in dcr dermatologischen
Literatur einführte, das einen prägnanten Symptomencomplex aufweist und durch
die genaue Schilderung seiner Beobachtungen den Anlass bot, weitere ähnliche
Erkrankungen klinisch im gleichen Sinne erklären zu können.

Der Pariser internationale dermatologische Congress diente besonders
zur weiteren Bekanntmachung dieses bisher noch wenig erörterten Leidens und
wir müssen die von DARIER und THIBAULT auf den Kliniken des Hopital St. Louis
beobachteten Fälle als die ersten bezeichnen, welche in der wissenschaftlichen
Welt als Psorospermoszle cutanea eingeführt wurden. Nachdem jedoch die von diesen
Autoren betonte parasitäre Natur der Erkrankung mit fortschreitender Erkenntniss
ihres pathologischen Processes auch einer anderen Beurtheilung unterzogen

wurde, so hatten einzelne Autoren die ursprüngliche Bezeichnung erweitert und
ohne Präjudiz für ihre Genese, das Leiden zu Ehren seines ersten Beschreibers
DanlElfsche Erkrankung genannt.
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Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass fast nahe um dieselbe
Zeit, als die genannten französischen Forscher ihre Erfahrungen veröffentlichten,
ein amerikanischer Arzt, J. WHITE7), unter der Bezeichnung Keratosis fbllicu
laris einen der genannten Dermatose analogen Fall beschrieb, weichem bald
darauf von demselben Autor eine zweite ähnliche Krankheitsbeobachtung folgte.
In rascher Reihenfolge erschienen nun weitere einschlägige Mittheilungen, so von
BUzzI und MIETHKE S

), MANSSURQFFP), SELENOFF 1°), C. BOECK 11), LUSTGARTEN 12),
KROESING“), SCEWIMMER“), PAWLOFF 1°), RAVOGLI 1a

)

u. A.
Die Zahl der bisher bekannten Krankheitsfälle ist wohl keine grosse,

aber sie sind fast alle einzeln genau durchforscht und es erscheint hierdurch das
klinische Bild so ziemlich abgerundet. Die histologische Seite dieses Leidens ist
jedoch nicht vollkommen geklärt und es scheint, dass man trotz der zahlreichen
und genauen Untersuchungen bisher noch zu keinem abschliessenden Urtheil über
das Wesen dieser Aifection gekommen ist.

Symptomatologie. Die Erkrankung beginnt mit dem Ausbruch kleiner
stecknadelkopfgrosser, solider Knötchen, welche sich ursprünglich von der Farbe

der allgemeinen Decke in nichts unterscheiden. Die Knötchen pflegen sich jedoch
nach kurzen Bestandc zu vergrössern, wobei sie durch die begleitende Hyperämie
ein dunkleres Colorit erlangen; selbe sind bald halbkugelig, bald abgeflacht, über

schreiten aber kaum die Grösse eines Hanfkornes. Die oberste Decke der Efflore
scenzen bildet eine kleine Kuppe und stellt eine härtliche, bräunliche und trockene

Kruste dar, die von der Unterlage nicht leicht abgehoben werden kann; die
untere Fläche dieser das Knötchen bedeckenden Kruste zeigt einen kleinen Fort
satz, welcher in dem Lumen des Knötchens eingelagert ist und eine Depression

veranlasst, die zumeist, jedoch nicht immer, der Mündung eincs Haar- und Talg
follikels entspricht. Man geht deshalb nicht fehl, die zur Kruste umgewandelte
hornartige Auflagerung des Knötchens gleichsam als ein Product der genannten
Follikel zu betrachten. Dort jedoch, wo diese rundlichen verhornten Epidermis
bildungen sich blos auf der Oberhaut vorfinden, ohne der Mündung eines Talg
follikels aufzuliegen, müssen wir diese verhornte Decke als ans der Epidermis
selbst entstanden bezeichnen.

Die genannten Efflorescenzen entwickeln sich an einzelnen Körperpartien

isolirt, sind jedoch derart aneinandergereiht, dass sie wie kleine perlschnurartige
Bildungen (vidc: die Nackenpartie der Fig. 37) erscheinen. An anderen Stellen
treten dieselben jedoch in dichter Aneinanderreihung auf, es kommt hierbei zu
einer drusigen Oberfläche, welche auch stellenweise mit Volumsvermehrung des

unterliegenden Gewebes einhergeht (vidc: Bauchpartie der Fig. 37). Je weiter das
Uebel fortschreitet, und namentlich dort, wo es zwischen einzelnen Hautfalten sich

entwickelt, kommt es dann zu wulstigen Massen, welche der ganzen Erkrankung
ein neoplastisches Gepräge verleihen. Man findet dann hie und da noch papillom
artige Wucherungen aus den Efflorescenzen hervorgehend, ganz von dem Charakter

papillomatöser Nenbildnngen, wie sich das auch in dem von uns beobachteten
Falle in den Inguino-crurab, Anal- und Inguino-femoral-Partien zeigte.

Sobald die Erkrankung eine grössere Ausbreitung erlangt, wird die
Oberfläche derselben rauh und verleiht der untersuchenden Hand die Empfindung
einer unebenen hornigen Fläche, wie wir dies manchmal in den schwereren Fällen
des Lieben ruber zu fühlen gewohnt sind. Die ganze Masse der neugebildeten
Efflorescenzen zeigt ein derbes Gefüge und bekommt allmälig ein schmutziggraues
oder braungraues Aussehen.

An einzelnen Stellen, namentlich dort, wo die Aifection in die Haut
falten hinein sich erstreckt (Achselfalten, Inguino-pubical-Gegend, Scrotal-Schenkel,
oder Vulvar-inguinal-Partie etc.) und die obersten Lagen der sich gegenseitig
berührenden erkrankten Flächen aneinanderstossen, wird die hornartige Oberfläche
etwas abgeplattct, und das mitunter freiliegende Secret der Schweiss- und Talg
drüsen im Verein mit der vernachlässigten Hautpflege verleihen dem ganzen
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Krankheitsbilde ein ekelerregendes Aussehen. Die krankhaften Bildungen ver

breiten an solchen Stellen einen penetranten üblen Geruch.

Die behaarte Kopfhaut pflegt gewöhnlich das Bild eines impctiginösen
Ekzems oder einer Seborrhoe aufzuweisen. Wir finden zumeist fettige, unter den
Fingern zerreibbare Sebummassen; die unterliegende Haut ist geröthet, geschwellt,
leicht secernirend. Die Nägel der Hände und Fllsse erscheinen verdickt, opac
gekerbt, mitunter eingerissen.

Die auffälligsten Krankheitssymptome finden sich demnach vorwiegend
auf der Haut von der Nackengegend an bis unterhalb der Sehenkelpartien, doch
ist die Continuität der Erkrankung keine ununterbrochene, wir haben es vielmehr
mit regionären Veränderungen zu thun.

Entfernt man an einzelnen Stellen die früher beschriebenen Auf lagerungen,
so erscheint die unterliegende Fläche unregelmässig, runzelig, fettig, schmierig,
mitunter siebartig durchlöchert. Dort, wo die Gewcbsverdickung schon einen

höheren Grad erreicht hat, fehlt zumeist der Charakter der ursprünglichen Er
krankung, indem die Knötehen theils untergegangen sind, theils zu Knoten sich

umgestaltet haben. Fassen wir demnach das Bild dieser Erkrankung in einigen
Worten zusammen, so sehen wir, dass man es hierbei mit einer intensiven Ver
änderung der allgemeinen Decke zu thun hat, deren Grundtypus in dem Aus
bruch von Knötcheneffloreseenzen liegt, die ihren Ursprung zumeist aus den
Talgfollikeln nehmen, die aber stellenweise in den Gewebsmassen eingelagert
sind und zur Proliferation Anlass geben, ans denen sich papillomatöse Wuche
rungen entwickeln; mitunter findet man aber blos hypertrophische Bildungen der

Epidermis, sowie der Talgfollikel.
Ausser der allgemeinen Decke pflegt auch die Sehleimhaut mit in

den Bereich der Erkrankung gezogen zu werden, indem sich namentlich an der
Gaumenpartie, sowie an der inneren Wangenfläche Knötchenbildungen zeigen, welche

jedoch nie zur völligen Entwicklung gelangen, die demnach platter als auf der
ünsseren Decke sind, wie ich dies in dem von mir beobachteten Falle zu finden
Gelegenheit hatte.

Die subjeetiven Erscheinungen sind mitunter höchst quälend.
Ausser dem häufig sich einstellenden intensiven Jucken wird durch die Gewebsver
mehrung die Spannung der Haut ungemein vermehrt, wodurch die Beschwerden
des Kranken wesentlich gesteigert werden.

Die Dauer der Erkrankung ist eine ganz unbestimmte. Während die
Zunahme des Uebels in einzelnen Fällen erst in einer Reihe von Jahren erfolgt,
es demnach lauge dauert, bis die allgemeine Decke in ausgedehntem Masse

ergriffen wird, sind andererseits Fälle bekannt, wo die Erkrankung im Verlaufe
einiger Monate eine grosse Ausbreitung erlangte. Jedenfalls ist die Afieetion als
eine chronische zu bezeichnen, und die Krankheitsnachschübe treten zumeist in

grösseren Intervallen auf. Das Uebel selbst geht, so weit die bekannten Erfah
rungen reichen, keine regressive Metamorphose ein und führt gewöhnlich zu
einem funesten Ausgange, doch braucht es oft 20—30 Jahre, bis dieser Endaus
gang eintritt, namentlich dann, wenn die einzelnen Nachschübe von mässiger
Intensität sind und das vegetative Leben inzwischen keine wesentlichen Störungen
erleidet. In einem von mir beobachteten Falle, dessen ausführliche Darstellung
ich anderen Ortes“) gegeben habe, war die Erkrankung von einer klinischen
Deutlichkeit wie in wenig anderen zur Veröfientlichung gelangten IPäIlen. Die
Fig. 3T bringt einen Theil der erkrankten Hautfiäehe zur Anschauung. In diesem
Falle war das Uebel vom Beginne des Ausbruches an bis zur Aufnahme auf
meiner Klinik von circa 3 Jahre altem Bestande und Patientin hatte während
einer mehr als dreimonatlichen Beobachtungsdauei‘ auf meiner Abtheilung keine
neuere Eruption erlitten. Die Alfection verursachte der Kranken durch die auf
der Bauehhaut, den Genitocrural- und Analpartien vorfindlichen neoplastischen
Wucherungen und Effiorescenzanhäufungen unendliche Beschwerden. Durch die
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an den Beugeseiten der Arme und Knie, sowie in den beiderseitigen Achselhöhlen
vorhandenen Knötchenhaufen war die Beweglichkeit der Extremitäten sehr beein

trächtigt. Die Haut der Finger und Zehen durch das Vorhandensein zahlreicher
mohnkorngrosser Efflorescenzen schmerzhaft; Plantar- und Palmarflächen massig
verdickt, stellenweise brettartig gespannt. Die Gehörsempfänglichkeit war durch
neugebildete papillomatöse Excrescenzen in dem Illcatus auditorius auf ein Minimum
reducirt; die Schleimhaut des Rachens drusig geschwellt. Patientin in Folge dieser

Fig. 37.

durch die Hauterkrankung veranlassten Beschwerden, sowie der anhaltenden Schlaf

losigkeit sehr verstimmt, Mangel an Appetenz und consecutive Verdauungs
beschwerden brachten die Kranke deshalb so herab, dass selbe nach längerem
Spitalsaufenthalte in marastischem Zustande in Folge von Inanition zu Grunde ging.

Aetiologie. Die Erörterung ob der Ursache der in Rede stehenden
Erkrankung bildet heute den am meisten umstrittenen Punkt der Forschung, wie
wir dies eingangs erwähnt haben, da es sich um die Feststellung der Natur des
Leidens handelt, ob man es nämlich mit einer parasitären Erkrankung zu thun
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habe oder nicht. Die Idee einer parasitären Affection stammt von DARIER her,
welcher bei der histologischen Durchforschung der Efflorescenzen kleine rundliche

Körperchen von einer dichten Membran umschlossen fand, dessen Hohlraum kleine

kernhaltige Gebilde enthielt. Trotz der Aehnlichkeit, welche dieselben mit Epithel
zellen zeigten, hat DARIER dennoch, wegen ihrer dichten lichtbrechenden Membran,
dieselben als von aussen eingewanderte Elemente, demnach für Parasiten gehalten.
Diese Annahme wurde auch durch zwei hervorragende französische Forscher,
MALASSEZ und BALBIANI, gestützt, welche in den genannten Gebilden niedere, der

Olasse der Sporozoarien angehörige Organismen: Coccidien oder Psorosper
mien*) zu erkennen glaubten. Die Angaben DARIER/S waren insofern neu und
überraschend, als man bisher in der Haut des Menschen ähnliche Parasiten nicht

gefunden hatte, während anderseits das Vorkommen derselben in inneren Organen
nicht unbekannt war, wie die Mittheilung von VIBCHOW, der in der Leber, und
von LEUCKABT, der im Darme von ähnlichen Befunden berichtete. Die genannte
Mittheilung hatte nun die diesbezüglichen Forschungen angeregt, und die meisten

Autoren, welche seit DARIER über diesen Gegenstand geschrieben haben, hatten nebst

der klinischen Darstellung ihr Augenmerk auf den Befund der genannten Gebilde
und die richtige Deutung derselben gelenkt. Die zahlreichen Untersuchungen
führten nun zu weiteren Ergebnissen, welche sich auch auf andere Krankheits
formen erstreckten, und da zeigte es sich, dass nicht nur die von DARIEB. beschriebene

Erkrankung, sondern auch andere Atfectionen, wie das Mol luscum contagiosu m,
die nach PAGET so benannte „Dzisease of tke nipple“ und das Epithelial
carcinom, ähnliche Gebilde enthalten. Man ging sogar in der Deutung dieser
Elemente so weit, dass man eine gewisse Ansteckungsfahigkeit bei manchem

dieser Uebel zu finden glaubte, was sich namentlich auf das Epitlzelioma mollus
cum bezog, welches bekanntermassen schon von BATEMAN als contagiös bezeichnet
wurde.- Von DARIEES Erkrankung ist bisher kein beglaubigter Fall der Ueber
tragung auf gesunde Individuen bekannt; während von dem Epithelioma mollus
cum derartige auf Infection beruhende Wahrnehmungen auch experimentell erhärtet
wurden. Wir erinnern an die von PICK“) stammende Mittheilung der mit posi
tivem Resultate durchgeführten Impfung von Molluscumsecret auf gesunde Indi
viduen, welche ebenso wie die Falle von RETZIUS, VIDAL und HAAB die Richtig
keit dieser Versuche ausser Zweifel stellten. Diesen experimentellen Erfahrungen
gesellt sich noch eine aus der allerjüngsten Zeit von DR. NOBEL 1*’) herrührende

hinzu, dessen lnoculationsversuche gleichfalls zu positiven Ergebnissen geführt
hatten. Es ist wohl wahr, dass zur Lösung einer strittigen Frage die auf
Experimenten beruhenden günstigen Ergebnisse von ausschlaggebender Bedeutung

sind, und wir können das, was über das Jlblluscum contagiosum erwiesen ist,
wohl nicht ernstlich bestreiten, damit ist aber noch nicht erwiesen, das die

Molluscumkörperchen factisch parasitäre Gebilde enthalten, wie dies PICK und

TOUTON“) behaupten, welcher Annahme in jüngster Zeit auch NEISSERM), der
früher nur bedinguugsweise der parasitären Theorie zuneigte, nun auch entschieden
das Wort spricht. Es fragt sich nun, ob, was für das Molluscum vielleicht fest
gestellt erscheint, auch für die DARIER’sche Erkrankung gilt? Zweifelsohne kann
man die volle Identität der in Rede stehenden Gebilde nur dann acceptiren,
wenn die entsprechenden Beweise dafür auch für beide Krankheitsprocesse herbei

geschafft sein werden.

*) Als Psorospermien bezeichnet man kleine Organismen, die auf einer tieferen Stufe
stehen, als die Infusorien; selbe entwickeln sich aus einem Plasmodium, das mitunter ganz hohl
ist, mitunter einen von einem körnigen Inhalt umgebenen Kern zeigt. Die Plasmodien bleiben
nur kurze Zeit stationär, da sich im Verlaufe einiger Stunden eine centrale dunkle Verdickung
bildet, die weiters zu kleinen halbmondformigen Gebilden zerfallt. In Folge einer ihnen inne
wohnenden amöboiden Bewegung erlangen sie eine rundliche Gestalt. Diese kleinsten Gebilde
werden nun als Psorospermien bezeichnet. Balbiani beschrieb selbe als einzellige Para
siten, welche innerhalb der Epithelialzellen bei einzelnen Wirbelthieren angetroffen Werden.
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Histologie. Der eigentliche Sitz der histologischen Veränderung ist
im Stratum epitheliale und der MALPIGHFschen Schicht zu finden. Die Horn
schicht ist wesentlich verdickt, verbreitert; die Reteschieht stellenweise aus
einandergedrängt; die Papillarschicht in ihrer Cohärenz gestört, indem die
hornigen Massen wie ein Pfropf oder ein Keil sich in dieselbe einlagern. Die
Epidermis, welche in die Papillarschicht eindringt, veranlasst hierdurch eine
stellenweise zapfenartige Verlängerung derselben; dort, wo das Corium nach abwärts

gedrängt ist, leiden die Papillen entweder dadurch, dass sie schmächtigei‘ er
scheinen oder gänzlich zu Grunde gehen.

Ich fand in dem von mir beobachteten und histologisch untersuchten
Falle die Papillen an einzelnen Stellen derart aufeinandergeschoben, dass sie
ein dendritisches Aussehen erlangten, das auch schon BOECK, PETHRSEN u. A.
gefunden hatten. Die Zellenproliferation im Rete ist sehr reichlich, hier und da
sind die Schichten gelockert, mitunter auch zu Grunde gegangen, — ein ben1er—
kenswerther Befund, welcher die abnorme Epithelbildung zu erklären vermag.
Dort nämlich, wo das Retelager fehlt, entwickelt sich dann die Hornsehicht,
direct aus dem Stratum papillare. Auf diese Weise lassen sich auch die von
BUZZI angegebenen Laennen oder Lückenbildnngen im Stratum granulosum
erklären. Diese Spaltbildnngen im Rete scheinen jedoch nur bei vorgeschrittenem
Leiden sich zu finden, da man, wenigstens nach meinen Untersuchungen, das

Papillarstratum gleichmässig von einer Reteschicht bedeckt findet. Dort, wo die
MALPIGHVsche Schicht stellenweise durch die mächtigen Hornlagen verschmäch

tigt ist, sind auch die Stacheh, sowie die Cylinderzellen meist untergegangen.
Das Pigment erscheint theils vermehrt, stellenweise fehlt es jedoch. Die Blut
gefässe erscheinen gleichfalls vermehrt, ohne jedoch in ihrem Lumen ein abnormes
Verhalten aufzuweisen. Die Haarbälge und Schweissdrflscn, welche in den tiefer

gelegenen Partien keine Abnormität zeigen, sind nur im Epithellager etwas aus

gedehnt und bilden nach DARIER’S ursprünglicher Annahme den eigentlichen Herd
der Erkrankung, was sich wohl nicht strenge behaupten lässt, da, wie wir gesehen
haben, die gesammte Epidermis an dem pathologischen Process betheiligt erscheint.

Fassen wir demnach das Gesagte zusammen, so müssen wir die Affection
als einen durch auffällige Verhornung der Epidermis charakterisirten Zustand be

zeichnen, bei welchem das Stratum corneum den Hauptsitz der pathologischen
Veränderung abgiebt. Man hat es demnach hier mit einer ausgesprochenen
Hyperkeratose zu thun.

Diese histologischen Veränderungen, welche wir blos in grossen Zügen
angegeben haben, wurden von den meisten Forschern, deren wir einige eingangs
dieser Arbeit erwähnten, so ziemlich in analoger Weise gefunden. Das Wesen
der histologischen Forschung erstreckt sich jedoch noch auf einen viel wesent
licheren Punkt, nämlich auf die Deutung einzelner Gebilde, welche in den Epithel
schichten zu finden sind und welche als die parasitären Ursachen dieses Haut

leidens‚ als Psorospermien angesehen wurden. In den Schichten des Epithels
findet man mitunter einzelne Zellen, welche des stacheligen Randes verlustig
gegangen sind und ein ruudliches Aussehen erlangten. Diese mit einer Membran

umgebenen Gebilde wurden von DARIER als „corps-ronds“ bezeichnet. Sie
gleichen in ihrer Kapsel eingeschlossenen Knorpelzellen; ausser diesen genannten
Elementen findet man bei Durchmusterung der mikroskopischen Schnitte vom
Rete angefangen bis an die Grenze der Hornschichte dieselben Elemente, nur
kleiner und geschrumpfter, mit einem hie und da noch deutlichen Kern versehen.
Diese Elemente wurden von DARIEB. als „grain s“ bezeichnet und sowohl von ihm
und 'I‘HIBAULT als auch von den erwähnten französischen Autoren für Parasiten
gehalten; die ganze parasitäre Lehre der Psorospermosis basirt dem
nach eben auf den genannten Befunden. Wir können aber nach eingehender
Prüfung dieser Gebilde uns dieser Lehre nicht anschliessen, und ohne in eine weit

läufigere Erörterung über diesen Gegenstand einzugehen, erklären wir uns als

Eneyclop. Jalirbiicher. V. 30
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Anhänger der nicht parasitären Theorie; wir stehen demnach auf demselben
Standpunkt wie Boncx, BUZZI und MIETHKE, PETERSEN und Andere. Die Gründe,
welche uns bestimmen, in den genannten Elementen epitheliale Bildungen und
nicht Parasiten anzunehmen, beruhen auf mehrfachen Momenten. So findet man,
dass die vielfachen Versuche mit den verschiedensten Tinctionsmethoden: Methylen
blau, Hämatoxylin, Picrocarmin etc. auf die Persistenz der Gebilde von keiner
nachtlieiligen Einwirkung sind; ferner wäre das auffällige Vorhandensein von
Eleidin und Keratohyalin in den Epithelschichten besonders zu betonen, demnach
das reichlichere Vorkommen von Substanzen, welche schon bei normaler Ver
hornung sich gewöhnlich vorfinden und schliesslich das intracellulare Vor
kommen dieser Gebilde überhaupt. Der Zellenkern zeigt sich nämlich fast
immer innerhalb der Zellmembran in centraler Lage; bei eingewanderten Ele
menten, wie Parasiten, würde der Kern jedenfalls seitlich verdrängt werden.
Schliesslich verdient noch der Umstand eine besondere Erwähnung, dass bei .
künstlich vorgenommener Verdauung (TÖRÖK und TOMMASOLI), dieser hornartigen,
mikroskopisch als Pflöcke erscheinenden Epithelmasscn, die in den Zellen ein

geschlossenen Gebilde, selbst nach Verlauf von 10 bis 14 Tagen sich vollkommen
unverändert erhalten hatten.

Therapie. Die Behandlung des geschilderten Leidens hat nach den
bisherigen zahlreichen Heilversuchen, die man gegen selbe in Verwendung zog,
zu keinem günstigen Resultate geführt. Sowohl redueirende, als antiparasitäre
Heilmethoden zeigten sich vollkommen machtlos gegen dieses hartnäckige Uebel.
Hie und da lässt sich stellenweise eine Erleichterung durch Bäder und grosse
Reinlichkeit erzielen, wobei man auch zu solchen Mitteln greifen kann, die den
üblen Geruch, der aus den schmierigen Massen und den exeoriirten Hautflächen
sich entwickelt, theilwcise zu decken oder für kurze Zeit zu entfernen vermag

(Ichthyol, Jodoform, Naphtol, Sublimat). Salicyl und Pyrogalluspräparate können
eine kurz dauernde oberflächliche Zerstörung der lästigen Wucherungen zu Wege

bringen, nachhaltige Wirkung entfalten sie nicht. Mit dem Thermocauter gelang
es mir, bessere Resultate zu erzielen, wo ich eine locale Wirkung anstrebte, doch
kann man selben auch nur an kleinen Stellen verwenden und gestatten sowohl
die Schmerzhaftigkeit der Behandlung als die Inconvenienzen des ungenügenden
Heilungs- und Vernarhungsprocesscs selbst diesem therapeutischen Eingriffe nur

einen kleinen Spielraum.
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R.

Rettungswesen. Bereits in den ältesten Zeiten galt es als eine der
hervorragendsten Tugenden, hilflosen und erkrankten Menschen in ihrer Noth bei
zustehen. Das „Retten“ beschränkt sich auf ein engeres Gebiet dieses Beistandes,
indem damit bezeichnet wird, dass einem Menschen, welcher sich in einem mehr
oder weniger bedrohlichen Zustande von Lebensgefahr befindet, schnelle Hilfe
geleistet wird und ferner, dass diese Hilfe von Erfolg begleitet ist. Der Rettungs
dienst ist schnelle und erste Hilfe; so ist die Thätigkeit der Feuerwehr bei
einem Brande, das Hervorholen Verschütteter aus einem Bergwerk, der erste
Verband oder die Beförderung eines an einem öffentlichen Platze Verunglückten
Rettungsdienst. Es steht also auch die Verhütung von Unfällen mit dem Rettungs
wesen in bestimmtem Zusammenhang. Man kann z. B. Vorrichtungen, welche an
Flussläufen zur Rettung von Menschen vom Ertrinknngstode angebracht sind,
auch in die Gruppe von Vorkehrungen zur Unfallverhütung zählen und auch
noch andere Geräthsehaften und Massnahmen, mit denen die Errettung von
Menschen geschieht, dienen gleichzeitig zur Verhinderung von Unglücksfällen.
Andererseits bestehen an Orten, wo besonders zahlreiche Personen oder in be
sonders gefährlichen Betrieben beschäftigt sind, in den einzelnen Staaten durch
Gesetz vorgeschriebene Vorkehrungen, welche allein der Unfallverhütung dienen,
deren Schilderung nicht an dieser Stelle zu erfolgen hat.

Unglücksfälle und plötzliche Erkrankungen ereignen sich an verschiedenen

Orten, zu Wasser und zu Lande, in Städten und auf flachem Land, unter freien‘.

Himmel, in gedeckten Räumen (in Betrieben, z. B. Fabriken, Eisenbahnen), und
entstehen durch verschiedene einwirkende Kräfte. Aus der Vereinigung aller
dieser einzelnen Umstände nach verschiedenen Gesichtspunkten, welche sich noch
mit Leichtigkeit vermehren liessen, entstehen die mannigfaltigsten Gruppirungen,
indem die einwirkenden Ursachen sehr verschiedener Art sein können, und zwar
entweder natürliche (Blitzschlag, Erfrierung, Sonnenstich), oder durch mechanisch
wirkende Ursachen (Sturz, Fall) bedingt. Bei den letzteren Ursachen würden noch
wiederum Unterabtheilungen einzurichten sein, die für die Schwere des Unfalls
bedeutungsvoll sein können, indem entweder der verletzende Gegenstand in Be

wegung, der Verletzte in Ruhe, oder umgekehrt der Verunglückende in (activer
oder passiver) Bewegung und die verletzende Kraft in Ruhe ist. Entweder also
von einem Dache oder einem Fenster eines Hauses fällt ein schwerer Gegenstand
auf einen Vorübergehenden, oder eine in einem Wagen befindliche Person wird
aus demselben gegen einen Prellstein geschleudert (passive Bewegung des Ver
unglückten), oder es stürzt Jemand aus einem höheren Stockwerk eines Hauses
auf das Strassenpflaster (active Bewegung des Verletzten). Diesen Unfällen

30*
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stehen solche in gedeckten Räumen, in den Wohnhäusern oder in Fabriken,
Theatern, Schulen, Turn- und Versammlungssälen gegenüber, wo bereits durch
die grössere Ansammlung von Menschen, ferner durch die Art deren Beschäftigung
Gefahren bestehen. Die Rettungsmassregeln und -werkzeuge für die eben genannten
Verunglückungen sind naturgemäss anderer Art als diejenigen für Unfälle, welche
in Verbindung mit dem Wasser geschehen, welche aufFlussläufen oder kleineren
Wasserflächen in absichtlicher (Mord- und Selbstmordversuche) oder unbeabsich

tigter Weise beim Wasscrfahreu, Schwimmen, Baden sich zu ereignen pflegen.
Sehr zweckmässig bezeichnet die Wiener freiwillige Rettnngsgesellschaft jene
Rettungseinrichtungen als „Wasserwehr“. In weiterer Ausdehnung sind für
Unglücksfälle auf grösseren Wasserflächen (an den Küsten der am Meere gelegenen

Länder) „Küstenwehren“, wie es die Wiener Rettnngsgesellschaft benennt,
vorhanden, deren Aufgabe es ist, Schitfbrüchige aus ihrer Nothlage zu befreien.

Auch der von der Feuerwehr geleistete Rettungsdienst hat uns an
dieser Stelle mehrfach zu beschäftigen, und zwar nicht allein da, wo er zur Er
rettuug von Menschen aus Erstickungs- oder Verbrennungsgefahr in einem
brennenden Gebäude in Thätigkeit tritt, sondern auch da, wo die Mannschaften
bei Veruuglückungen, die beim Feuer geschehen, ohne durch Feuer direct her

vorgerufen zu sein, Hilfe zu leisten haben, bei Kuochenbrüchen, Verletzungen
durch Glas u. s. w., welche bei Bränden häufig beobachtet werden, von den

eigentlichen Brandverletzungen ganz abgesehen. Die in den Berichten verschiedener
Feuerwehren niedergelegten Zahlen zeigen recht deutlich, wie erheblich ausgedehnt
auf dem Gebiete sanitärer Thätigkeit der Wirkungskreis der Feuerwehren ist,
namentlich da jetzt wohl die Mitglieder der meisten Feuerwehren Unterweisung
in der ersten Hilfe genossen haben. Besonders ist noch hervorzuheben, dass in
einzelnen Städten der gesammte Rettungsdienst in organischem Zusammenhange
mit der Feuerwehr steht, eine Einrichtung, welche auch nach den erzielten Er
folgen in hohem Grade Berücksichtigung verdient.

Es ergiebt sich aus dem vorstehenden, dass der Rettungsdienst sanitäre
Hilfe und Hilfe bei elementaren Gewalten umfasst, welche vielfach mit einander
zu vereinigen sind, wie z. B. beim Hervorholen Verschütteter aus eingestürzten
Häusern oder Ertrinkender aus dem Wasser. Dieses stellt eine Rettung aus der
Gewalt der Elemente dar, besonders wenn die Thätigkeit von Erfolg gekrönt
war oder ausserdem noch sanitäre Hilfe, Wiederbelebungsversuche oder Verbände
nöthig machte.

Das Rettungswesen nun umfasst den gesammten Rettungsdienst und
alle diejenigen Vorkehrungen, Massnahmen und Einrichtungen, welche für die
bezeichneten Zweige desselben nothwendig und geeignet sind. An dieser Stelle
soll hauptsächlich die sanitäre Seite des Rettungsdienstes — im Frieden —
erörtert werden, welche, wie eben bemerkt, mehrfach mit der Feuerwehr in Be

ziehung steht, deren speciell auf diesen Punkt gerichtete Thätigkeit daher, wo
es erforderlich erscheint, zur Besprechung gelangt. Die Einrichtungen der Wasser
und Küstenwehr müssen gleichfalls Erwähnung finden, da dieselben in allen Fällen
auch mit Geräthen für die häufig dabei nöthige sanitäre Hilfe ausgestattet sind.

Die Schilderung also der sanitären Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen
und Unglücksfällen oder kurz der „ersten Hilfe“, ihrer Einrichtungen, Aufgaben
und Leistungen ist das eigentliche Thema der vorliegenden Arbeit.

Das Rettungswesen ist ein Theil der öffentlichen Gesundheitspflege, wel
ches eine viel grössere Wichtigkeit hat, als bisher, wenigstens in Deutschland,
ihm eingeräumt wird. Es ist schwer einzusehen, aus welchem Grunde man ein
tiedeutungsvolles Gebiet des Sanitätswescns so gering geachtet hat, da einzelne
Länder bereits hervorragende Leistungen im Rettungswesen aufzuweisen hatten,
als man im Deutschen Reiche — behördlicherseits — noch wenig an die Einrichtung
einer wirkungsvollen ersten Hilfe dachte. Dass auf privatem Wege in Deutsch
land Einiges in dieser Hinsicht geschehen, soll nicht bestritten werden; von
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erheblicher Thätigkeit von Seiten der Behörden auf diesem Gebiete war bis vor
mehreren Jahren noch nicht viel zu bemerken, wenngleich vielfach Berathungen
im Schosse der Behörden über diese Einrichtungen stattfanden, welche jedoch

nicht allerorts entsprechenden Abschluss gefunden haben. In Preussen wird durch
das allgemeine Landrecht (II. Theil, 17. Tit., ä 10) die Polizei verpflichtet, die
nöthigen Anstalten . . . . . . „zur Abwendung der dem Publicum oder einzelnen

Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu tretfen“; in Oesterreich weist das

Gesetz vom 30. April 1870 jene Fürsorge der Sanitätspolizci zu. Die Regelung
des Rettungswcsens ist nicht allein für jedes einzelne Individuum im Gemein

wesen, sondern auch für Unfall- und Lebensversicherungsgesellschaften, Kranken

cassen und Berufsgenosscnschaften von einschneidender Bedeutung.
In den meisten Ländern bestanden in früherer Zeit nur allgemeine Be

schreibungen und Verordnungen für die Hilfeleistungen bei plötzlichen Unglücks

fällen. Am frühesten von allen Städten richtete wohl Amsterdam 1767 einen

praktischen Rettungsdienst ein. Hier gründete Cnarmns NOORWTIGH, Jacon DE
CLERCQ und I. Sorrlon VERMEDE eine Gesellschaft, die die öffentliche Hilfe
leistung organisirte, indem sie an öffentlichen Plätzen und in den Apotheken

Rettungskästen mit Instrumenten, Verbandzeug, Heilmitteln und einer Anleitung
für die Behandlung Verunglückter aufstellte. Die Gesellschaft entschädigte Jeden,
der Verunglückte bei sich aufnahm und bezahlte die zugczogenen Aerzte. Jeder
Inhaber eines Vcrkaufsladens für Spirituosen war verpflichtet, bei Tag und Nacht
Verunglückte aufzunehmen, und auch heute noch werden in holländischen Städten
die Branntweinschänken zur Bergung von Ertrunkenen oder aus dem Wasser

gezogenen Bewusstlosen benützt, welche von dort in’s Krankenhaus befördert
werden. Die zeitlich nächste Einrichtung, von welcher berichtet wird, ist der
Service des secours publics in Paris 1772. Die Corps de garde längs der Seine,
a la Grenouillere und beim Denkmal Heinrich IV. wurden in der ersten Hilfe
unterrichtet. Die erste Organisation eines ärztlichen Nachtdienstes wurde in Paris
1836 vorgenommen. In London wurde 1774 von der Royal human society die
erste Hilfe organisirt. Auf Veranlassung von RIVERO wurde in Madrid eine Anzahl
von Häusern mit den nöthigen Rcttungsgeräthen versehen und in jedem eine
Anzahl von Trägern bereit gestellt, welche die Strasse zu durchwandern und zu

beobachten hatten, wo Jemand ihrer Hilfe bedurfte.
Auch in Hamburg war bereits im vorigen Jahrhundert (1768) eine Wasser

wehr errichtet worden. Von deutschen Städten ist dies wohl die erste gewesen,
in welcher in dieser Richtung etwas geschah. In Preussen waren besonders Er
lasse und Unterweisungen zur Behandlung verunglückter Personen vorhanden,
deren erste in und mit der Instruction des Obercollegium sanitatis 1794 ver
öffentlicht zu sein scheint. Eine Anweisung zur zweckmässigen Behandlung und
Rettung der Scheintodten oder durch plötzliche Zufälle verunglückten Personen
wurde auf Veranlassung des königl. Ministeriums des Cultus und der Medicinal
angelegenheiten am 4. September 1847, eine Anweisung zur Behandlung Ver
unglückter bis zur Ankunft des Arztes von E. H. MÜLLER und eine Neubearbeitnng
1877 von SKRZECZKA herausgegeben. 1891 hat PISTOR „Die Behandlung Verun
glückter bis zur Ankunft des Arztes, Anweisung für Nichtärzte zur ersten Hilfe
leistung“ im amtlichen Auftrage neu bearbeitet.

Die Frage des gesammten Rettungswesens tritt in Deutschland in eine
neue Phase mit dem Beginne des „Samaritcrthums“, jener durch FRIEDRICH
VON ESMARCH eingeführten Unterweisung von Laien in der ersten Hilfe bei plötz
lichen Erkrankungen und Unglücksfällen. Während der Rettungsdienst an einzelnen
Orten in Verbindung mit dem Samariterwesen eingerichtet wurde, wurde er
an anderen zu neuem Leben durch dasselbe angefacht; in einzelnen Städten ent
wickelte sich das Rettungswesen unabhängig von der Thätigkeit des deutschen
Samaritervereines. Obwohl jetzt nach 12jährigem Bestehen die Entstehung und
Entwicklung der Schöpfung ESMARCEFS nicht mehr ganz unbekannt ist, erscheint
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es nicht unangebracht, gerade an dieser Stelle die wichtigsten Daten aus der

Gründungsgesehichte und der Weiterentwicklung wiederzugeben.
In Deutschland bestehen mehrere grosse Körperschaften, welche vor

Allem in Kriegsfällen freiwillige Hilfe zu leisten bezwecken. Es wird ja leider
nie möglich sein, dass in einem Kriege nach einer grossen Schlacht genügende
Hilfskräfte zum Beistande aller Verletzten sofort zur Verfügung stehen; undenkbar
ist es, dass die staatlichen Einrichtungen allein hierfür Sorge tragen können. Hier
muss die freiwillige Hilfe eingreifen, deren Dienst jetzt Dank der unermüdlichen
Bestrebungen des Leiters des Militärmedicinalwesens Generalstabsarztes v. COLER
in gleich musterhafter Weise wie der der staatlichen Hilfe organisirt ist. Diese
freiwilligen Helfer bedürfen aber für ihre grossen Aufgaben im Kriege einer
geordneten Uebung im Frieden, und mit Recht hebt ESMARCH hervor, „dass die

Hilfeleistung auf dem Schlaehtfelde des täglichen Lebens eine dankbare Friedens

aufgabe für die Hilfsvereine“ sei.
In London war 187.7 von englischen Johanniterrittern und Aerzten, welche

während des Krieges 1870/71 eine umfassende Thätigkeit auf dem Gebiete der
Humanität entfaltet hatten, die St. John-Ambulance Association mit dem Ziele

begründet worden, im Frieden bei plötzlichen Unglücksfällen bis zur Ankunft des
Arztes Hilfe zu leisten. Bei Gelegenheit des internationalen medicinischen Congresses
zu London 1881 erfuhr Esnanen vom Leiter der Gesellschaft JOHN FURLEY
deren Entstehung und grossen Erfolge und beschloss, Aehnliches in Deutschland
einzurichten. Das Ergebniss der Bemühungen ESMARCIFS war ein nngeahntes. Im

Februar 1882 machte ESMARCH den ersten Versuch, seine Mitbürger in der
ersten Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen zu unterrichten und erntete so grossen
Beifall, dass er Veranlassung nahm, am 5. März 1882 den deutschen Samariter

verein zu gründen, dessen Satzungen in ihrer neuesten Form folgenden Wort
laut besitzen:

Zweck des Vereines.

ä 1.
Der Samariterverein hat sich die Aufgabe gestellt, die Kenntniss von der ersten

Hilfe in plötzlichen Unglücksfallen unter Laien zu verbreiten durch Errichtung von Sama
riterschulen.

Darunter wird verstanden die Ertheilung eines Unterrichts in den bis zur An
kunft des Arztes nothwcndigen Hilfeleistungen.

Für diese Hilfeleistung werden in erster Linie in Aussicht genommen die Ange
stellten aller Corporationen. privater oder staatlicher Behörden, Militärs und Seeleute, welche
am häutigsten in die Lage kommen können, bei Unglücksfällen zugegen zu sein; es soll aber
auch der Unterricht jedem Einzelnen Gelegenheit geben, diejenigen Kenntnisse zu erwerben,
durch welche er in oben angedentetem Sinne sich seinen verunglückten Mitmenschen nützlich
erweisen kann.

Der Verein wird zu diesem Zwecke suchen, geeignete Persönlichkeiten zu gewinnen,
die den Unterricht im Samariterwesen erthcilsn und wird diesen zur Beschaffung der für den
Unterricht nothwendigen Schriften, Bilder, Modelle und Verbandgegenstande nach Kräften
behilflich sein.

Jedem Theilnehmer an einem Samaritercursus, welcher sämmtliche Vorlesungen ge
hört und an den Uebungen theilgenommen hat, steht es frei. ein Examen abzulegen; wer
dasselbe besteht, erhält ein Diplom, welches ihn als Samariter legitimirt, damit aber zugleich
verpflichtet, die Hilfe unentgeltlich zu leisten.

Für aussergewöhnliehe Leistungen auf dem genannten Gebiete behält sich der Verein
vor, besondere Auszeichnungen und Anerkennungen zu verleihen.

Organisation des Vereines.

ä 2.

Der Samariterverein hat zur Leitung seiner Angelegenheiten als Vorstand ein Comite,
welches zur Geschäftsführung aus seinen Mitgliedern zwei Präsidenten, einen Schriftführer und
einen Schatzmeister erwählt.

Mitgliedschaft des Vereines.
ä 3.

Die Mitgliedschaft wird erworben durch einen jährlichen Beitrag von im Minimum
lltlark; lebenslängliche Mitgliedschaft wird erworben durch einen einmaligen Beitrag von
20 Mark.
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Besondere Förderung erfuhr der Verein dadurch, dass die hochselige
Kaiserin Augusta und nach deren Hinscheiden die Kaiserin Friedrich das Pro
tectorat über denselben übernahm, während Prinz Heinrich den Ehrenvorsitz führt.

Die in der ersten Samariterschule zu Kiel gehaltenen Vortrage, welche
ESMARCH unter dem Namen „Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen; ein
Leitfaden für Samariterschulen in sechs Vorträgen“ zusammenfasste, sind jetzt
in der 12. Auflage erschienen, in mehr als 40.000 Exemplaren verbreitet und
23mal in andere lebende Sprachen übersetzt worden. Der „Katechismus zur
ersten Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen“, ein Auszug aus dem Leitfaden, wird
zur Erinnerung an die Vorträge in der Samariterschule jedem ausgebildeten
Samariter mitgegeben. Derselbe ist auch in Plakatform auf Metallplatten gedruckt
erschienen und in vielen Tausenden von Werkstätten und Betrieben und in den
Wachhäilsern von Hafenplätzen, in Badeanstalten, Landungsplätzen von Schiffen
und Boten und an Brücken angeschlagen. In den grössten und kleinsten Ortschaften
in Deutschland bildeten sich Samariterschulen und -Vereine, und um in allen
eine möglichst gleiehmässige Ausbildung der Schüler zu ermöglichen, liess der
Verein Lehrmittel zusammenstellen. Auf 6 Wandtafeln sind abgebildet: ein lebens
grosses Skelet‚ der Körper mit Muskeln, Sehlag- und Blutadern, Nerven und
Eingeweiden, ein Schema des Blutkreislaufes, ein einfacher Knochenbruch und
dessen Heilung, ein complicirter Knochenbruch des Unterschenkels, Verrenkung
des Oberarmes und Ellbogens. In den Kisten befindet sich das Material für einige
leicht herzustellende Verbände. Ausserdem ist für die Samariterthätigkeit im
Hause und öffentlichen Leben die Samariterapotheke oder Verbandkasten vor

handen, welche in kleiner Form 200 Grm. 3°/oige Lysollösung, 10 Grm. reines

Lysol, 100 Grm. Leinöl, Kalkwasser mit 1",’0 Thymol, 10 Grm. Ammoniakflüssig
keit, 10 Grm. Hoffmannstropfen, 1 Rolle Sublimatwatte, 1 Stück Borlint, 1 Stück
entfettete Watte, 1 Blechdose mit Stückenzucker, 5 Tupfer aus Sublimatwatte,
5 grosse dreieckige Tücher, 4 Holzschienen, 1 Scheere, 5 Binden, 1 elastische
Binde, 1 Waschbecken, 1 Katechismus enthält. Die grosse Apotheke, die zur
Benutzung für grössere Betriebe, Eisenbahnen bestimmt ist, enthält die gleichen
Mittel in vermehrter Form.

Der gesammte Stoff für den Unterricht in den Samariterschulen wird
auf 5 Stunden vertheilt. In der ersten Stunde werden die allgemeinen Thatsachen
über den Bau und die Verrichtungen des menschlichen Körpers vorgetragen, es
folgen die Verletzungen der Weichtheile, Quetschungen und Verwundungen und
deren Behandlung durch den Laien. Die obersten Grundsätze sind stets: „erste
Hilfe bis zur Ankunft des Arztes“ und „nur nicht schaden“. Durch die
Schilderung der Art und Weise, wie Hautwunden ärztlich behandelt werden, wird
eine leichtverständliche Darstellung der modernen Wundbehandlung gegeben. Be
sonders wird hier das Verhalten bei grösseren Blutungen besprochen. In der dritten
Stunde werden die Verletzungen der Knochen, Knochenbrüche, Verrenkungen
und Verstauchungen betrachtet, ferner das Verhalten bei Verbrennungen und

Verbrühungen auseinandergesetzt. Die vierte Stunde bringt die Besprechung einer
Zahl von Unglücksfällen, die zum Scheintode führen können, Ertrinken, Erfrieren,
Ersticken, verschiedene Zustande von Bewusstlosigkeit, Vergiftungen. Hier wird
besonders das Verfahren der Einleitung der künstlichen Athmung gezeigt und
von jedem Zuhörer eingeüht. Die ganze fünfte Stunde wird mit der Darlegung
des Transportes Verunglückter zum Arzte ausgefüllt, die Transportmittel und
ihre Improvisation werden beschrieben und im Anhange eine Zusammenfassung
der hauptsächliehsten Capitel der Krankenpflege und Hygiene gegeben und die

wichtigsten Verrichtungen am Krankenbett geschildert. lm Anschluss an jeden
Vortrag wird praktisch das, was in jedem gelehrt wurde, geübt.

Die Ausbreitung des Samariterthums ist in Deutschland und im Ausv
lande eine ganz bedeutende. Im Vorwort zur zwölften Auflage seines Leitfadens
hebt ESMARCH hervor, „dass der Widerstand, den die Samariterbestrebungen
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anfangs in Deutschland erfuhren, sich mehr und mehr verliert“. Leider wurde
vorzüglich in Berlin dem im April 1882 gegründeten Samariterverein ein heftiger
Widerstand seitens der Aerzte entgegengesetzt. Auch das Publicum legt im Ver—
hältniss zur Einwohnerzahl, wie sehr richtig im neuesten Jahresberichte des
deutschen Samaritervereines hervorgehoben wird, ein zu geringes Interesse
für die Samariterbestrebungen an den Tag. Um so wärmeres Entgegenkommen
haben die staatlichen und städtischen Behörden dem Samariternnterricht ent

gegengebracht, indem zahlreiche Beamte der Feuerwehr, Polizei, Eisenbahn in
der ersten Hilfe unterwiesen wurden. Auch privatim wurden von Aerzteu in
Berlin in Vereinen und Fabriken Curse abgehalten. Da auch viele einzelne
Samaritervereine für sich bestehen, ohne mit dem Gesammtverein eine feste Ge
meinschaft zu bilden, so ist es schwierig, ein ganz getreues Bild von der Aus

dehnung der Samariterthätigkcit zu geben, umsomehr, als diese sich vielfach gar
nicht in Form eigener Vereine otfenbart, sondern an bereits vorhandene Ein
richtungen und Verbände (Sanitatscolonnen, Feuerwehren) angeschlossen hat, was
auch durch den Charakter der Bevölkerung und örtlichen Verhältnisse mitbedingt war.

Nicht allein in Berlin, sondern auch in vielen anderen deutschen Städten
wurde der Samariterunterricht bei den Beamten eingeführt. Allerdings war auch
schon vorher bei den Berufsfeuerwehren Fürsorge für sich ereignende Unglücks
fälle getroffen worden, doch war die Ausbildung und Einübung der Mannschaften
in den Hilfsleistungen keine sehr planvolle. Von noch grösserer Bedeutung ist der

Unterricht, wie leicht ersichtlich, bei den freiwilligen Feuerwehren der kleineren

Ortschaften und auf dem flachen Lande, für welche die Ausbildung von Laien in
der ersten Hilfe überhaupt von grösstem Nutzen ist, da daselbst ärztliche Hilfe
viel schwieriger als in einer grosseu Stadt erreichbar ist. Allerdings ist auch hier
nicht jederzeit schnellstens ein Arzt auffindbar — wie dies von Einzelnen verlangt
wird, welche meinen, dass allerorten, wo Unfälle Stattfinden, auch Aerzte stationirt
sein müssten, —— aber es ist doch immerhin ein Verletzter oder Erkrankter in
absehbarer Zeit nach seiner Behausung oder einem Krankenhause zu schaffen ——

vorausgesetzt, dass brauchbare Transportmittel leicht zur Stelle sind, —— wo
dann Sachverständige Hilfe vorhanden ist. Aber auch in einer grossen Stadt sind
die Falle nicht selten, wo unmittelbar nach dem Unglücksfallc, wenn durch den
selben z. B. eine Blutung hervorgerufen ist, die erste Hilfe geleistet werden muss.
Hier erweist es sich segensrcich, wenn geschickte Laienhände sachgemäss
einzugreifen im Stande sind und einen das Leben gefährdenden Blutverlust
abwenden können.

Jedoch auch für solche Unfälle, wo nur der Transport des Verunglückten
anzuordnen, hat ESMARCIYS Lehre grosse Erfolge zu verzeichnen. In richtiger
Erkenntniss, dass zu einem brauchbaren, gut geordneten und geleiteten Rettungs
dienst ein sachgemass ausgeführter Transport gehört, widmete ESMABCH die ganze

letzte Stunde seines Unterrichtes der Unterweisung in der Beförderung der

Kranken und ihrer zweckmassigen Lagerung bei derselben.
So ist es EsMABClfS grosses und unbestrittenes Verdienst, dass er durch

Einführung des Samariterunterrichtes versucht hat, für die Fälle der Noth mehr
als früher für eine wenigstens einigermassen bewanderte Hilfe zu sorgen, welche

bis zur Ankunft eines Arztes die nothwendigsten Massregeln zu ergreifen versteht.
Der Samariter muss sich natürlich stets vor Augen halten, dass er nur

im Falle kein Arzt zur Stelle, Hand anlegen, dass er nur die erste Hilfe leisten
darf und sofort beim Erscheinen eines Arztes seine Thätigkeit einstelle. Auf
diese Punkte wird nicht allein von ESMARCH, sondern auch von allen Autoren

stets hingewiesen, welche Schriften über erste Hilfe herausgegeben. Dass bisweilen
gegen diese Grundsätze gefehlt worden ist und wird, kann nicht ausbleiben; solche

Verstösse Einzelner dürfen aber nicht als Beweismittel gegen einen so grosseu und

humanen Gedanken benutzt werden. Bei richtiger Handhabung dcr Samariter

thätigkeit soll gerade verhütet werden, was von vielen Aerzten auch noch heute



RETTUNGSWESEN. 473

gegen ESMARCWS Lehre angeführt wird. Die Kenntniss der ersten Hilfe leistet
der Curpfuscherei keinen Vorschub. Die Samariter sollen niemals den
Arzt vollkommen ersetzen, sondern nur, falls keiner vorhanden, verhindern.
dass einem Verunglückten durch Ausserachtlassuug oder unrichtiger Anwendung
einfachster Massnahmen Schaden geschieht oder sogar sein Leben in Gefahr ge
rath. Der Samariter soll gerade dafür Sorge tragen, dass bei allen Unfällen
möglichst schnell ärztliche Hilfe zur Anwendung gelange. In einer Grossstadt wird
es daher häufig geschehen, dass der Verunglückte mit einem Nothverbande durch
Laienhand versehen oder auch ohne einen solchen schnell in’s Krankenhaus oder
in seine Behausung gebracht wird, wohin dann ärztliche Hilfe geholt wird. Ob
bei jedem Unfalle sofort an der Unglücksstelle ausgedehnte ärztliche Hilfe zu
leisten nöthig oder möglich, hängt ja von der Art des Unfalles selbst und den
Ortsverhältnissen ab. In Berlin wurde früher vielfach gegen die Samariterthätig
keit geltend gemacht, dass die Samariter die Verunglückten ganz selbständig
verbanden, sie dann, ohne einen Arzt vorher hcrbeizurufen, in’s Krankenhaus
sendeten und auf diese Weise die 'I‘hätigkeit der Aerzte schädigten. Dagegen ist
zu erwidern, dass, wenn kein Arzt schnell zur Hand —— aber nur unter dieser
Bedingung — der genannte Weg jedenfalls der sicherste und für den Ver
letzten beste ist, da bis zur Ankunft eines Arztes häufig kostbare Zeit ver
streichen kann und der betreffende Arzt vielfach auch mit einem Schwerverletzten
nichts Anderes anfangen kann, als ihn, wenn der Nothverband vom Samariter
bereits angelegt, vom Platze fortzudirigiren, oder, falls der Verunglückte noch
nicht versorgt war, ihn zu verbinden, zu lagern und dann weiter zu befördern.

Die Bestrebungen des Vereines sind nicht auf Deutschland beschränkt

geblieben, sondern in allen Culturstaaten, nicht allein in Europa, sondern auch
in Asien, Amerika, Australien sind Vereinigungen entstanden, welche im Sinne
des Samaritervereines und zum Theil auch mit Hilfe seiner Lehrmittel die
Kenntnisse der ersten Hilfe weiter ausbreiten.

Eine Vereinigung mit gleichfalls internationaler Ausdehnung, deren

Zweigvereine in der ganzen civilisirten Welt Anhänger, Vertreter und Mitglieder
zählt, sind die Vereine vom rothen Kreuz. Ihre Thiitigkeit betrifft das
Rettungswesen und den -Dienst eigentlich nur indirect, indem die Vereine vom

rothen Kreuz ihrc Dienste hauptsächlich den verwundeten und Kranken in Kriegs
zeiten widmen, während die Samariterthätigkeit zunächst nur für die Friedens
zeit berechnet ist. Die Gründungs- und Entwicklungsgeschichte dieser Vereine
ist bereits von GURLT und SCHWALBE in ausführlicher Weise an früheren Stellen

dieses Werkes bearbeitet worden. Ich werde daher nur die wichtigsten Punkte

der Errichtung, welche sich auf das Rettungswesen beziehen, kurz darlegen.
Dem Wahlspruche: „Militi pro rege et patria vulnerato“ gemäss bezweckt der
preussische Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger
nach dem

Statut vom 3. April l88tj
l. in Kriegs-Zeiten, im Anschlusse an die königliche militärische Lazareth- und

Hospital-Verwaltung, bei der Heilung und Pflege der im Felde verwundeten und erkrankten
Krieger mitzuwirken:

2. in Friedens-Zeiten die dazu geeigneten Vorbereitungen zu tretfen.

Die Wirksamkeit des Vereines richtet sich mithin darauf:
A. Durch seine Thäitigkeit und seine Mittel die für einen Kriegsfall zur

Aufnahme, Heilung und Pflege der Verwundeten und Kranken im Felde geeigneten
Einrichtungen an Personal und Material vorbereitend zu vervollkommnen und

zu verstärken;
B. bei ausbrechendcm Kriege die militärischen Sanitätsbehtirdcn und

Anstalten mit den ihm zu Gebote stehenden Kräften und Mitteln zu unterstützen.
In der (ieneralversammlung am 14. Decernbcr 1868 beantragte Ober

stabsarzt SCHMIDT, die nationale Theilnahine flir den den Hilfsbedürfnissen des
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Krieges angewendeten Hauptzweck-dadurch zu steigern, dass auch die Bereit
willigkeit zur Mitwirkung bei hervorragenden Hilfsbedürfnissen des Friedens zu
erkennen gegeben würde und auch im Frieden das rothe Kreuz bei Epidemien
und grossen Unglücksfällen seine segensreiche Thätigkeit entfalten sollte. Der
Redner schloss seinen Vortrag mit dem Wunsche, dass aus dem damaligen Verein
ein „nationaler Hilfsvercin für Kriegs- und Friedensgefahr“ hervorgehen möchte.
Der Verein für letztere Zwecke ist auch gegründet worden, und beide sind, ohne
ihre Thätigkeit mit einander zu vereinigen. neben einander bestehen geblieben.
Die Friedensaufgabe der Vereine theilt v. CRIEGERN in seinem „Lehrbuch der
freiwilligen Krankenpflege“ in ergänzende, eigentliche und kriegsvorbereitende
Friedensthätigkeit. Während die erstere die dem Kriege nachfolgende Thätigkeit
der freiwilligen Hilfe darstellt, haben wir nur die „eigentliche Friedensthätigkeit“
der Vereine, welche mit dem Kriege in keinem Zusammenhange steht, zu er
wähnen, die Hilfeleistungen bei grossen Unglücksfällen, Eisenbahnkatastrophen,
Epidemien (ausserdem beschäftigen sich die Vereine mit Gcmeindekranken- und

Armenpflege). V. CRIEGERN, der zwar die Friedensthätigkeit der einzelnen Vereine
sehr hoch schätzt, meint dennoch, dass diese Wirksamkeit eine gewisse Gefahr
in sich birgt, indem die Vereine beim Ausbruch eines Krieges ihrer bisherigen
Thätigkeit, welche mehr dem Rettungsdienste gewidmet ist, nicht ohne Weiteres
eutsagen könnten und auch ferner ihre eigentliche kriegsvorbereitende Thätigkeit
vernachlässigen würden. ‘Wir haben oben gesehen, dass ESMAECH die Ausübung
der ersten Hilfe bei Unglücksfällen im Frieden als Vorbereitung für die Thätig
keit der Hilfsvereine im Kriege für sehr erspriesslich hält.

Aehnlich hatten auch die Ergebnisse der Verhandlungen von Delegirten
der der Genfer Convention beigetretenen Regierungen und der Vereine vom
rothen Kreuz, welche in Berlin vom 22. bis 27. April 1869 stattgefunden hatten,
in den diesbezüglichen Punkten gelautet :

18. Die Hilfsvereine müssen im Frieden von allen V erbes s e run gen. Erfahru n ge n
und A nregungen im Gebiete des Heil Wesen s und des Kranken-Verpflegun gs
w e s e n s im Kriege Kenntniss nehmen.

19. Hilfeleistnng in den Nothständen des Friedens ist. für eine lebens
kräftige Entwicklung der Hilfsvereine nothwendig und der Vorbereitung für den Krieg förderlich.

20. Die Hilfsvereine werden im Frieden ihre Kräfte solchen humanen Bestrebungen
zuwenden, die ihrer Aufgabe im Kriege entsprechen. der K ran k e n p flege und der Hilfe
leist u n g in N o t hst ä n den. die, wie der Krieg, rasche und geordnete Pflege verlangen.

Wenn also auch die Mitglieder der Vereine vom rothen Kreuz nicht
zur Hilfeleistung beim Unfall eines einzelnen Individuums im Frieden einzutreten
haben und eintreten können, so waren diese Vereine dennoch an dieser Stelle

anzuführen, da sie bei Massenunfällen im Frieden, deren Abhilfe und Linderung
ja auch in das Gebiet des Rettungswesens fällt, in Thätigkeit treten.
‘ Als weitere Vereinigungen, welche sich in Deutschland neben ihrer in
ihrer Benennung ausgedrückten Wirksamkeit mit der Ausübung des Rettungs
dienstes beschäftigen, sind die Sanitatscolonnen zu nennen, welche meistens
aus den Mitgliedern der Kriegervereinegebildet sind, und die Genossenschaft
freiwilliger Krankenpfleger. Die Mannschaften der ersteren, welche 1887

eingerichtet wurden, sind meistens als Samariter ausgebildet und werden durch

Uebungen, Musterungen und Wiederholungscurse stets auf dem Laufenden er

halten. Die Colonnen haben wie die Vereine vom rothen Kreuz den Haupttheil
ihrer Thätigkeit im Kriege, und zwar besonders den Krankendienst in der
Heimat, auszuüben. Sie entfalten aber jetzt auch im Frieden durch Leistung
erster Hilfe eine wirksame und erfolgreiche Thätigkeit. So haben die Sanitäts
colonnen in lileiningen das Rettungswesen organisirt, indem sie an kleinen Orten

in den Häusern der Geistlichen, Lehrer u. s. w. Rettungskästeu aufstellten, so
dass die auch in kleinsten Ortschaften vorhandenen Colonnenmitglieder ihre Hilfe
im Falle der Noth leisten können.

Die Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger, welche 1886 vom Director
des rauhen Hauses zu Hamburg, WICHERX, gegründet wurde, giebt jungen Leuten,
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die aus irgend einem Grunde für dauernd untauglich für den Militärdienst erklärt
sind, dennoch Gelegenheit, ihre Dienste dem Vaterlande zu weihen. Sehr zahlreich
ist die Studentenschaft in der Vereinigung vertreten. Es findet ein vorbereitender

Unterricht, der dem in den Samariterschulen sehr ähnlich ist, und dann prak
tische Uebungen in einem Krankenhaus statt. Auf Esmaacifs Vorschlag haben
die Mitglieder ihre Kenntnisse im Frieden bei der ersten Hilfe bei Unglücksfällen
zu verwerthen und über diese Thätigkeit durch Ausfüllung von Zählkarten genau
zu berichten.

Um gleichzeitig Hilfe in Nothständen des Krieges und Friedens zu
schaffen, organisirte sich am 11. November 1866 der Vaterländische Frauen
verein zunächst selbständig‘, um dann 1887 mit dem Vereine vom rothen Kreuz
in Zusammenhang zu treten. Auch dieser Verein hat neben seinen Aufgaben für

den Krieg den Zweck, bei grossen Unglücksfällen in Friedenszeiten helfend ein
zuspringen. Die einzelnen Vereine dieser grossen Vereinigung sind über ganz
Deutschland verbreitet; in Kriegszeiten steht dieselbe zur Verfügung des Central
Comite vom rothen Kreuz. ‚ ‘

Das Rettungswesen sowohl für auf dem Lande als auf dem Wasser sich

ereignende Unglücksfälle und plötzliche Erkrankungen ist in den verschiedenen

Culturstaaten und auch in den einzelnen Städten in sehr von einander abweichen
der Weise geordnet. Dies hat seinen Grund in den verschiedenen Ursachen,
welche zur Begründung oder Vervollständigung des Rettungsdienstes geführt
haben, und in der Verschiedenheit der Ansichten der leitenden oder doch sich
für diese Verhältnisse interessircnden Kreise. So entstanden in den verschiedenen
Ortschaften Einrichtungen, welche zum Theil hohes Lob verdienen und zum Muster
für andere gedient haben. Natürlich sind die in einer Stadt zur Rettung ge
troffenen Vorkehrungen nicht ohne Weiteres in eine andere zu übertragen, da.
die geographischen Verhältnisse, die Art der Betriebe, die Gewohnheiten der Ein
wohner und viele andere Dinge für jeden Ort besondere Massnahmen erheischen.
Ein Platz, welcher am Wasser liegt oder zahlreiche Fabriken hat, bedarf eines
anders gestalteten Rettungsdienstes als ein solcher, wo vorwiegend Bergwerke vor
handen. Die Beförderung der Verletzten muss in gebirgigen Gegenden anders

hergerichtet werden als an flach gelegenen Ortschaften.
Nachdem ich bereits einmal oben kurz die Wichtigkeit eines sachgemässen

Transportes betont, möchte ich an dieser Stelle auf meine an anderem Orte ver

ötientlichte Arbeit (Encyclopüdische Jahrbücher, 1894, IV, pag. 375) hinweisen,
in welcher ich gezeigt, dass nicht allein der Krankentransport für's öffentliche
Gemeinwesen wichtig, weil die Gefahr der Ansteckung durch Transport
mittel eine sehr grosse ist, wie dies auch E. v. ESMABCH-Königsberg‘ in einer
jüngst erschienenen Arbeit auseinandersetzt, sondern auch für das einzelne erkrankte
oder verletzte Individuum von lebenswichtiger Bedeutung sein kann. Wenn ein
Arbeiter einen einfachen Unterschenkelbruch erleidet und durch ungeübte Hände

ohne weitere Unterstützung behufs Transports unterwegs in einen schlechten Wagen

(Berliner Droschke) gelegt wird, so kann leicht durch die stattfindenden Erschütte

rungen die Fractur in eine complicirte verwandelt werden. Dass dergleichen Fälle vor
kommen, lehrt die Erfahrung, welche auch zeigt, dass ein solcher Kranker, wenn er in
einem ähnlichen Falle mit passender, auch irgendwie improvisirter Stütze versehen,
vorsichtig in einem Wagen möglichst ohne Erschütterung befördert wird, einen
einfachen Bruch behält und nach einigen Wochen wiederum seiner Beschäftigung
nachgehen kann. In gleicher Weise ist der Transport eines Verunglückten mit
einer Verletzung der grossen Körperhöhlen oder deren Organe oder eines grössereu

Blutgefässes von höchster Bedeutung für das betreffende Individuum. Das Kranken
transportwesen ist ein gleich wichtiger — vielleicht noch wichtigerer — Factor
für die öffentliche Gesundheitspflege als manche andere Einrichtungen derselben,
welche aus Gründen der Mode, bisweilen auch der Industrie, in den Vordergrund
des Interesses gerückt werden. Natürlich soll nicht bezweifelt werden, dass der
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erste Verband gleichfalls entscheidenden Einfluss auf den Wundverlauf hat. An

jenem Beispiel zeigt sich aber mit grösster Deutlichkeit, in wie enger Beziehung
zu einander die erste Hilfe mit dem Transportwesen steht, wie beide sich er

ganzen und erst durch ihre Vereinigung ein brauchbares Ganzes für das öffent
liche Gesundheitswesen erreicht wird. Der gerade in letzter Zeit — auch von
gänzlich unberufener Seite — viel missbrauchte Ausspruch v. VOLKMANN’S: „Der
erste Verband entscheidet das Schicksal des Verletzten“ ist, wie Verf. mehrfach

vorgeschlagen, in den passenderen umzuwandeln: „Der erste Verband und erste
Transport entscheiden das Schicksal des Verletzten.“

Ich habedies nochmals erwähnenswerth gehalten, weil ich jetzt zu
nächst darlegen möchte, in welcher Weise das Rettungswesen in Städten und auf
dem Lande zu gestalten ist, und weil man leicht bemerken kann, dass auf der
einen Seite zu viel verlangt wird, während auf der anderen Seite eine Organisirung
eines Rettungsdienstes überhaupt für unnöthig erachtet wird, und zwar sind auf
beiden Seiten Aerzte und Nichtärzte zu finden. Die Zahl von Aerzten, welche
eine Organisation eines Rettungsdienstes überhaupt nicht für nothwendig halten.
ist sicherlich nur eine sehr kleine. Bei weitem mehr Aerztc sind dagegen von
der Ueberzcugung erfüllt, dass die in einzelnen Städten Deutschlands für Rettungs
zwecke vorhandenen Massnahmen nicht ausreichend sind. Allerdings sind in den
letzten Jahren, wie wir später sehen werden, die Verhältnisse durch das that
kraftige Eingreifen der Aerzte in mehreren grösseren deutschen Städten erheblich

gebessert worden. Aber dennoch bleibt viel zu thun übrig, um die geschaflenen

Verbesserungen auf der erforderlichen Höhe zu erhalten, noch weiter fortzuführen
oder überhaupt erst Einrichtungen zur Rettung Verunglflckter in den meisten
Städten zu schaffen.

Die zwingenden Grilnde für besondere Einrichtungen für das Rettungs
wesen habe ich bereits eingangs hervorgehoben. Bei der täglichen Arbeit und

Thätigkeit sind die meisten Menschen besonders durch die Fortschritte der
modernen Technik so vielen Gefahren ausgesetzt, dass auch in Deutschland, wo
eine hoch entwickelte Arheiterschutz- und Unfallversicherungsgesetzgebung vor

handen, jährlich zahlreiche Unglücksfälle geschehen, welche in ihren Folgen
nicht nur für den Einzelnen und dessen Familie, sondern in weiterer Hinsicht
auch für das Gemeinwesen bedeutungsvoll sind oder werden können.

Ich habe die Zahlen der gewaltsamen Todesarten für die letzten drei
Jahre in Berlin, soweit dieselben bis jetzt veröffentlicht sind, in der folgenden
Tafel zusammengestellt:

T 0 d e s a 1' t e n 1891 1892 1898

Vergiftung durch Alkohol . . . . . ‚ . . . . . 13 25 19

„ „ pflanzliche Gifte . ‚ . . . . . . l 3 1

„ „ mineralische Gifte . . . . . . . . , 62 66 88
i „ „ Gas . . . . . . . . . _ . . . . l‘ 5 7 5

i Brandwunden . . . . . . . v . . . . . . . . . 37 55 40
‘. Erfrieren . . . . . ‚ . . . . . . . . . ‚ . ‚ . l — (i
i Ertrinken . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . ‚ 118 107 117

. Erhängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 184 227 217
' Ersticken . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . | 44 32 35

i, Bitzschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i

1 8 ?*l
i Blitzschlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .. — — ?*)
i Explosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ?*)
‘ Ueberfahren (Maschine) ‚ . . . ‚ . . . . . . ‚ . . ‘! 60 55 45
l Sturz, Stoss. Schlag . . . . . . . . . . . . . . . 186 190 175

, Schuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 112 80

I
Schnitt u. s. w. . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . i 9 8 11

l Im Ganzen . . . I 841 896 I 839

*) Die betretfenden Zahlen waren nicht in den Veröffentlichungen des statistischen
Amtes angeführt; das Gesammtergebniss wird hierdurch nur ganz unwesentlich geändert.
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Nicht allein im Getriebe einer Grossstadt mit erheblichem Verkehr und
Fabrikthätigkeit ereignen sich zahlreiche Unfälle. Da nun weder auf dem Lande
noch in den Städten die daselbst ansässigen Aerztc zu jeder Zeit zu Hause an
zutreffen sind, sondern je nach der Ausdehnung ihrer Beschäftigung oder
sonstigen Neigungen sich längere oder kürzere Zeit ausserhalb ihrer Wohnung
aufzuhalten haben, so muss die Frage entstehen, in welcher Weise am besten
gesorgt werden könne, dass jederzeit ärztliche Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen
und Unfällen zur Stelle zu schaffen sei. Eigentlich wäre die Regelung dieser Frage
für das platte Land notbwendiger, da in den Städten ärztliche Hilfe wohl stets
leichter erreichbar ist als auf dem Lande, wo im Ganzen weniger Aerztc wohnen
und auch die Krankenhäuser minder zahlreich sind. Andererseits ist aber wegen
des stärkeren Verkehres und der zahlreichen Betriebe in den Städten der Rettungs
dienst in diesen zuerst zu ordnen, um dann nach den gemachten Erfahrungen
ähnliche Einrichtungen mit den nöthigen Abänderungen für das Land zu schaffen.

Für erste Hilfe bei Unfällen (womit ich der Kürze wegen plötzliche
Erkrankungen und Unglücksfälle bezeichnen will) in einer grösseren Stadt wird
es am besten sein, an verschiedenen, geographisch möglichst gleichmässig ver
theilten Punkten Wachen mit dem nöthigen Verband- und Transportmaterial ein
zurichten. Die „Rettungswache“, wie ich diese mit gut deutschem Namen an
anderen Orten bezeichnet habe, enthält mehrere Zimmer, von denen eines als

Verband- und Operationsraum, ein kleineres daneben liegendes für möglicher
Weise nöthig werdende Unterbringung eines Verunglückten zur Erholung, auch
gleichzeitig als Vorrathsraum, und eines zur Unterkunft des Arztes und als Bureau
dient. Der Vorrathsraum enthält noch mehrere zusammenlegbare Tragbahren,
während in einer Remise zwei Räderbahren und je ein Transport- und Rettungs
wagen untergebracht sind. Gute Beleuchtung ist selbstverständlich, wenn mög
lich ‘Badeeinrichtung, Closet und Wasserleitung vorzusehen. Ein Pferdestall mit
mindestens zwei Pferden würde die äussere Einrichtung vollenden. Als Personal
wären mehrere Aerztc und Wärter, von denen wenigstens je einer Wachdienst
hätte, ferner zwei Kutscher und ein Stallbursche erforderlich. Die Ausführung
einer solchen Einrichtung setzt aber mehrere Bedingungen voraus. Zunächst ist
viel Geld für die Herrichtung und Unterhaltung einer solchen Wache erforder
lich, welches leider, wie aus den Berichten der meisten Anstalten ersichtlich,
gerade nicht immer für diese Zwecke im Ueberflusse vorhanden zu sein pflegt.
Ausscrdem aber werden passende Räumlichkeiten auch nicht stets zur Verfügung
stehen. Man wird daher genöthigt sein, von obigen idealen Anforderungen ver
schiedene fallen zu lassen, da in mehreren Städten die Rettungswachen nicht
eine so ausgiebige Einrichtung besitzen und — nach den Berichten — ganz gut
auskommen. Es wird natürlich stets die Einrichtung den Vorzug verdienen,
welche vorzügliche Dienste bei möglichst billigem Betriebe leistet. Aber auch bei

diesen Dingen gilt wie überall im Leben der Grundsatz, dass das, was gut, auch
theucr ist; und zur Rettung von Menschen aus Gefahr dürfte eigentlich nichts —
falls es als gut erprobt und als erforderlich zu betrachten ist — zu theuer sein.

Die Anzahl der Räume und besonders ihre Ausstattung mit Material und
der ärztliche Dienst wird sich nach dem vorhandenen Bediirfniss richten müssen,
welches aber nur annähernd aus statistischen Aufstellungen zu erkennen ist.
Leider ist eine vollständige Unfallsstatistik, wie ich mich überzeugt habe, gar
nicht anzufertigen, da in den öffentlichen Statistiken der Städte nur die „Todes
fälle durch Unfall“ angegeben sind und die in den Betrieben vorkommenden
Unfälle, welche ja sehr sorgsam gesammelt werden, auch nicht alle diejenigen
Unfälle umfassen, welche ausserhalb der Betriebe vorkommen. Für die Zahl der
letzteren fehlt jeder Anhaltspunkt; desgleichen auch für die Zahl derjenigen

Unfälle, bei denen ärztliche Hilfe zu spät und bei denen sie rechtzeitig eintrifft.
Das Instrumentarium in der Rettungswache soll möglichst reichhaltig

sein; natürlich soll weise Sparsamkeit hier walten, aber ich halte hier wie überall
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auf dem Gebiete des Rettungswesens den Standpunkt der Wiener für richtig,
dass es besser ist, dass durch irgend ein Werkzeug oder Vorrichtung einige
oder auch nur ein einziger Mensch in einer Reihe von langen Jahren gerettet
wird, als dass durch Fehlen dieses einen Geräthes im entscheidenden Augenblick
die Hilfe versagt werden muss. Diese Ansicht herrscht bei allen Einrichtungen
der Wiener Rettungsgesellschaft vor und entspricht den humanen Gedanken, welche
einst MUNDY beseelten. Ausser den Werkzeugen selbst ist ein aseptischer Ope
rations- und Vcrbandtisch, ein Ruhebett mit Lcdertuchbezug, ein Instrumenten
schrank und ein Sterilisationsapparat Bedürfniss.

Dass ein Operations- oder Verbandraum. nothwendig ist, bedarf keiner
weiteren ‘Erörterung. Derselbe muss hell, geräumig und heizbar sein; die Wände.
haben Ocl- oder Emaillefarbenanstrich, Wasserleitung, genügende Waschvorrichtung
ist vorzusehen. Da die sonstige Einrichtung eines solchen Raumes bereits geschildert,
kann sogleich das nebenliegende zur Aufbewahrung der Vorräthe und Erholung
berechnete Zimmer beschrieben werden. Dieses Erholungszimmer halte ich für
dringend nothwendig, da, obwohl nur die erste Hilfe auf der Wache
geleistet werden darf, dennoch es öfters geschehen kann, dass nach einer Nar
kose oder nach dem Unfalle selbst der Kranke sich nicht sogleich in transport
fähigem Zustande befindet. Da derselbe aber nicht im Operationszimmer, in welches
neue Kranke gebracht werden, auch nicht im Zimmer des Arztes bleiben kann,
so muss dieser besondere Raum vorhanden sein, in welchem ausserdem Verbandstoffe
und mehrere zusammenlegbare Tragbahren aufbewahrt werden können. Das Zimmer
für den Arzt enthält die nothwendigsten Einrichtungsgegenstände zum Wohnen
und für das Bureau, Fernsprecher (eventuell Telegraphenleitung). Ein besonderes
Zimmer für einen Wärter ist nicht nothwendig, da derselbe in der Zeit, wo er
sich auf der Wache befindet, sich im Operationszimmer aufhalten kann.

Von der Art und Zahl der Transportmittel hängt die weitere Ausdehnung
der Wache ab. Ich gebe daher die für eine solche im Allgemeinen nothwendigen
Befördernngsmittel an und verweise auf diese mit um so grösserem Nachdruck,
als bei der Lösung der Frage des Rettungsweens in Deutschland gewöhnlich
der Standpunkt festgehalten wird, dass mit Einrichtung von Verband- und
Operationsplätzen bereits genügend — Einige behaupten mehr als genügend
oder sogar zu viel — für die erste Hilfe gesorgt sei. Es werden ja auch zuweilen
einige Transportmittel angeschafft, aber im Grossen und Ganzen wird die Be

förderung des Verletzten oder Erkrankten von der Unfallstelle nach der Verband
station, seiner Behausung oder in’s Krankenhaus oder von seiner Wohnung in
letzteres dem Zufall oder irgend einer Droschke überlassen. Für die Beförderung
innerlich —- besonders ansteckender — Kranker sind jetzt meistens eigene
Krankenwagen vorhanden, in Berlin ist jetzt auch die Beförderung Verunglückter
in ein etwas anderes Stadium getreten, ln Oesterreich-Ungarn ist beim gesammten
Rettungsdienst das Transportmittel in den Vordergrund des Interesses gerückt,
und überall wo ein Verbandkasten vorhanden, ist sicherlich mindestens eine Trag
bahre aufgestellt. Auch bei unserem Heere, wo besonders die Verwundungen im
Felde eine erste Hilfe erheischen, ist dem Transportwesen die bedeutende ihm
gebührende Rolle zugewiesen, und die sanitären Einrichtungen unseres Heeres haben
denen der meisten anderen Völker als Muster gedient. PORT, der berühmte Meister
der Improvisation, zeigt an zahlreichen Beispielen, in wie mannigfaltiger Weise man

gerade im Falle der Noth Transportmittel aus anderen Zwecken dienenden Gegen
ständen herzustellen vermöge und widmet gleichfalls dem 'I‘ransporte Verletzter

eine eingehende Besprechung. Obwohl die Kenntniss der Improvisation des Trans
portes in hohem Masse wünsehenswerth erscheint, da es natürlich besser ist

überall mit möglichst einfachen Mitteln auszukommeu, und es ja auch geschehen
kann, dass bei ganz besonders grossen Unfällen die vorhandenen Beförderungs
mittel nicht ausreichen, so ist dennoch in geordneten Verhältnissen Sorge zu tragen,
dass eine bestimmte Anzahl wohl ausgeriistcter Transportmittel vorhanden ist. Dreierlei
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Arten sind zur Aufstellung in einer Wache erforderlich: Tragbahren, Räder

bahren, Transport- und Rettungswagen. Sollten die vorhandenen Mittel nicht aus
reichen, so wäre von den Wagen Abstand zu nehmen und statt dessen nur die _
Rädcrbahre einzustellen, oder wenn auch diese nicht erhältlich, so müssten einige
Tragbahren, welche ja zu sehr billigen Preisen zu beschaffen, ausreichen. In allen
Städten, wo man z. B. auf den Polizeiwachen zahlreiche Rettungsposten einrichtete,
Wien, Paris etc., hat man immer je eine einfache Krankcntrage zu dem Verband
kasten hinzugcsellt. Ich habe bereits in meiner oben erwähnten Arbeit den inneren
und äusseren Bau der verschiedenen Transportmittel und ihren ‘Verth für
die einzelnen Ortschaften eingehender geschildert und auch einzelne derselben
abgebildet. Mehrere andere der in Wien gebräuchlichen Wagen, welche zahlreichen
Städten zum Muster gedient, sollen an dieser Stelle noch veranschaulicht werden.

Fig. 38.

Bettungs- und Transportwagen der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschlft (geschlossen).

Die Figuren 38—4O stellen die Rettungswagen (wie dieselben z. B. bei der
Wiener freiwilligen Rettungsgescllschaft im Gebrauche sind) dar. Dieselben begeben
sich auf Meldung des Unfalls mit Begleitmannschaft, Arzt und Wärtern sowie
den nöthigen Verbandmaterialien zur Unfallsstelle und bringen den Verunglückten,
nachdem sie ihn versorgt, sogleich in Sicherheit. In welcher Weise die erste Hilfe
stattfindet, richtet sich nach dem vorliegenden Falle. An die Besonnenheit und Ge
schicklichkeit des Helfenden, besonders auch in der Improvisation werden, auf diesem
Gebiete hohe Anforderungen gestellt. Stets soll der Grundsatz sein, den Verletzten
oder Erkrankten schnell zu helfen und sie dann so schnell als möglich in’s
Krankenhaus oder in ihre Behausung zu schaffen. Auf der Unfallsstellc selbst,
z. B. auf offener Strasse, auf einem Neubau, wird ebensowenig eine längere ärztliche

Behandlung stattfinden können wie etwa bei einem Verwundiaten in der Schlacht

linie. Mit den Verhältnissen im Kriege sind in vieler Beziehung auch die Un
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glücksfalle im Frieden vergleichbar. Nur treten letztere glücklicher Weise nicht
in so grosser Masscnhaftigkeit und überhaupt unter so schwierigen Verhältnissen auf.

Fig. 39.
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Fig 40.

Rettungs- und Transportwagen der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft (seitwärts geöffnet).d.
In ti-etflichei- Weise hat dies auch SCHDIMPILBUSCH in seiner „Anleitung zur

ascptischen Wundbcliamllung“ ausgeführt, in deren Vorrede Enxsr v. BERGMANN
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erwähnt, dass sie eine Zusammenfassung seiner und seiner Schüler Arbeiten auf
dem betretfenden Gebiete darstelle. Es heisst daselbst: „Der Arzt, welcher zu einem
Verletzten gerufen, hat in der Regel nur die Aufgabe, alle unnöthigen und schäd
lichen Manipulationen von der Wunde fernzuhalten und den Patienten mit einem
Nothverbande nach dem nächsten Hospital zu dirigiren.“ Diese Definition der
„ersten Hilfe“ von Seiten des Berliner Chirurgen ist von ganz besonderem Interesse.

Im Inneren des Wagens kann ein Verletzter liegend und mehrere sitzend,
wie Figur 39 zeigt, befördert werden. An den Innenwänden der Wagen sind
Taschen zur Aufbewahrung von Verbandzeug und Arzneimitteln angebracht. Den
Vorschlag von RETSLAG, im zur Unfallstelle fahrenden Rettnngswagen einen
Operationstiseh aufzustellen, um dann auf der Fahrt sofort dringende Operationen
vorzunehmen, halte ich für zu weitgehend, da grössere Operationen erst in den

Krankenhäusern, beziehungsweise Rettungswachen, welche von keiner Stelle der
Stadt sehr weit entfernt sein dürfen, auszuführen sind. Für besser Situirtc sind
die Wagen in Berlineform (Fig. 41 und 42) vorhanden, bei denen entweder die

Fig. 41.

Krankentransportwagen in Berlineform. hinten zu öffnen (Modell der Wiener freiwilligen
Rettungsgesellschaft).

Hinterwand hoehgeschlagen oder eine Seitenwand auf- und niedergeklappt wird,
um die Trage mit dem Kranken einzuladen. Letzteren Wagen ist äusserlich wenig
oder gar nichts von ihrer Bestimmung anzusehen. Beide Arten von Wagen werden
natürlich in Wien auch zur Beförderung innerlich Kranker benützt, jedoch werden
Personen mit ansteckenden Krankheiten in besonderen Wagen transportirt. Die

Rettungsgesellschaft befördert eigentlich nur Kranke und Verletzte bei Unfällen,
hat sich aber später genöthigt gesehen, das allgemeine Transportwesen auch in

den Bereich ihrer Thütigkeit zu ziehen, und vom 9. December 1881 bis zum
30. April 1895 35.948 Krankentransporte ausgeführt.

Wie die Besichtigung der Abbildungen ergiebt, werden in Wien die

Bahren mit den Verletzten im Innern der Wagen an von der Decke herab

hängenden Gurten aufgehängt. Ueber diese Befestigungsart muss ich noch

einige theoretische Erörterungen anfügen.
Die Bewegungen eines Körpers im Raum verlaufen im Allgemeinen

gradlinig oder drehend. Alle bei einem Krankentransport vorkommenden Er
Encyclop. Jah rbiicher. V. ‚ 31
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schiitterungcn des Patienten setzen sich aus genannten Bewegungen, beziehungs
weise aus Resultanten dieser Bewegungen zusammen, indem statt der Richtung
zweier oder mehrerer einen Körper gleichzeitig bewegenden Kräfte die in der
Richtung der Componente wirkende Kraft (nach dem Gesetze des Parallelogramrns
der Kräfte) in die Erscheinung tritt.

Die gradlinigen Bewegungen finden in der Richtung der drei Coor
dinaten des Raumes statt. Demnach sind die bei einem Krankentransportwagen
vorkommenden Bewegungen zusammengesetzt aus (s

. Fig. 43):
1. senkrecht gerichteten Bewegungen (Richtung BB‘), Federbewegungen

des Wagens (Blattfedern) (der technische Ausdruck für diese Bewegung eines

Wagens ist Wogen);
2. wagereeht gerichteten (AAl) Bewegungen (technisch Zucken). Die

selben bestehen aus:

a
) unbeabsicbtigtem Spiel der Federn, welches durch Dehnung einseitig

befestigter Federn bedingt ist,

b
) ungleichmassiger Geschwindigkeit der treibenden Kräfte,

c) Unebenheiten des Weges,

Fig. 42.

Krankentransportwagen in Berlineform, seitlich zu öffnen (Modell der Wiener freiwilligen
Rettnngsgesellschaft).

welche letztere beide eine ungleichmässige Beschleunigung des Fahrzeuges
bedingen;

3. horizontal gerichteten (CO1) Bewegungen (technisch Wanken), welche
senkrecht zur Richtung der vorigen verlaufen. Diese setzen sich theoretisch aus
einzelnen Drehbewegungen zusammen, deren Drehpunkt D an der Berührungs
stelle des Rades mit dem Erdboden gelegen ist; praktisch können sie als hori
zontale gradlinige Bewegungen angesehen werden.

Die Drehbewegungen finden um die drei Coordinatenachsen des
Raumes statt. Die Drehbewegungen des Krankentransportwagens gehen um dessen

Schwerpunkt vor sich, welcher den Schnittpunkt der drei Coordinaten darstellt.
Die Lage des Schwerpunktes schwankt je nach der Belastung des Wagens. Die
Drehbewegungen erfolgen also:
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1
.

um die Längsachse (diese
waren bereits in der dritten Gruppe
der gradlinigen Bewegungen er
wähnt);

2. um die auf der Längs
achse senkrecht stehende Wage
rechte (technisch als Nicken be
zeichnet);

3. um die auf der Längs
achse senkrecht stehende Vertikale
(Schlingern).
Die Uebertragung der Er

schütterungen des Wagens auf
den zu befördernden Menschen
wird principiell dadurch verhindert,
dass der zu transportirende Körper
entschieden elastisch im Raume

angebracht wird. Dic bisher be
kannten und angewendeten Mittel
haben die gradlinig erfolgenden
Erschütterungen wohl verringern
können, aber nicht genügend die
in Folge der Drehbewegungen
auftretenden Schwankungen be

rücksichtigt, zu deren Einschrän

kung es erforderlich wäre, die
Last dem Schwerpunkt des Wagens
möglichst zu nähern. Aus prak
tischen Gründen ist dieses nicht
immer ausführbar, so dass andere
Mittel zur Erreichung der Ah
schwächung der durch Drehung
hervorgerufenen Stösse ersonnen
werden müssen, da alle Erschütte

rungen für Verletzte und innerlich

Schwcrkranke (z. B. mit Blutungen
aus inneren Organen) nicht nur

unangenehm, sondern sogar ge
fährlich werden können.

Beim Heere hat man diese

Uebel in Eisenbahnwagen auf ver
schiedene Art zu beseitigen ge
sucht, indem man die Kranken

tragen auf am Fussboden befestig
ten Blattfedern aufstellt (GRUND
sches System) oder an der Decke

aufhängt, und die Tragen seitlich
durch Ringe, welche auf in die
Wand geschraubten Haken liegen.
festhält (Hamburger System). Die
an Friedenskrankenwagen ange

brachten Gummiüberzlige der
Räder können die Stösse im Innern
des Wagens nicht viel lindern. Es
wird der ganze Wagen dadurch

31'
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wie ein Ball emporgeworfen, die Erschütterung dem im Wagen Befindlichen aber
immer noch stark genug mitgetheilt. Allerdings sind die Gummibeläge sehr ange
nehm, da sie das Geräusch, welches der Wagen beim Fahren verursacht, für

den Kranken verhüten und aus diesem Grunde am Krankenwagen nicht gut zu
entbehren. Diesen richtigen Grund für die Anbringung von Gummibelägen an
den Wagenrädern habe ich übrigens nur an einer Stelle der mir zugänglichen
Arbeiten, im Bericht der Bremer Feuerwehr von 1894, erwähnt gefunden.

Eine erhebliche Neuerung hat auf dem _Gebiete des Krankentransport
wagenbaues MERKE vom Moabiter Krankenhausc in Berlin eingeführt. Die Kranken
trage wird im Wagen auf einer Bühne aufgestellt, welche an dicken, von der
Decke herabführenden Drähten, die am Ende starke Federn besitzen, hängt.
Während hierdurch die gradlinigen senkrechten Schwankungen gehemmt werden,
werden die in gradliniger wagerechter und querer Richtung erfolgenden Stösse
durch federnde Puffer aufgehalten, welche an den Enden der Bühne befestigt sind
und sich einestheils gegen die Wagenwand und anderntheils nach dem Innern
des Wagens gegen kurze Holzpfosten anlegen. Wie ersichtlich, wird der Ein
fluss der Drehbewegungen des Wagens auf den Kranken durch diese Einrichtung
nicht verringert. Im Inneren dieser Wagen sind zwei aufklappbare Sitze für die

Begleiter oder sitzende Verunglückte, ein Raum unter dem Kutscherbock für einen

Verbandkasten, ferner elektrische Beleuchtung (durch Accumulator), welche gleich
zeitig die beiden Wagenlaternen und einen Scheinwerfer zur Beleuchtung für
weitere Entfernung versorgt, Linoleumbezug des Fussbodens zum Abwaschen mit

Oetfnungen zum Ablaufen der Flüssigkeit vorgesehen. Die Bauart dieser Wagen,
von denen mehrere in den Berliner Unfallstationen bereit gestellt sind, stellt
also in gewisser Beziehung einen Fortschritt gegen die bisherige Form der
Trausportwagen dar, umsomehr, als auch äusserlich die Form der Berline möglichst
beibehalten und nur der abgerundete Untertheil derselben zu einer viereckigen
Kastengestalt ausgearbeitet ist. Es ist nur ausser der mangelnden Verminderung
der Wirkungen der Drehbewegungen des Wagens auf den Kranken das Be
denken gegen den Wagen zu erheben, dass sein Inneres wohl nicht vollkommen
zu desinficiren sein wird. Diese Desinfection ist nicht allein nach dem Transport
eines mit einer ansteckenden oder inneren Erkrankung Behafteten erforderlich,
sondern sollte auch nach Beförderung eines jeden Verletzten stattfinden, da der
selbe zu einer I-Iaushaltung gehören kann, in welcher gerade ansteckende Erkran
kungen herrschen. Da dann die Möglichkeit vorliegt, dass die Krankheitskeime mit
den Kleidern des Verunglückten in den Wagen gelangen können, so ist dadurch
Gelegenheit zur weiteren Uebertragung der betreffenden Krankheit geboten. Aus
diesem Grunde ist auch die Unterscheidung ‘des Transportwesens in ein solches
für Verletzte und innere ansteckende Kranke anzufechten. Man kann nicht
wissen, woher ein auf der Strasse plötzlich Erkrankter oder Verletzter kommt,
daher desinficire man lieber den Wagen nach jedem Transport, als dass man
den Nachfolger der Möglichkeit einer Ansteckungsgefahr aussetzt. Für diese
meine Forderung finden sich Anhänger: im Bericht der Budapester Rettungs
gesellschaft vom Jahre 1894 wird mitgetheilt, dass „die Fahrzeuge nach jedem
Transport eingehend desinficirt“ werden. Wenn ROUSSELET erwähnt, dass die
Krankentransportwagen der Polizeipräfectur in Paris nach jeder Beuützung vor
Ausführung eines neuen Transportes desinficirt werden (es werden hier nur
Kranke transportirt, deren Leiden unabweisbare Aufnahme im Krankenhaus
erfordert), so ist dem beizustimmen. Eine Nothwendigkeit jedoch, dass auch die
Pferde (und in welcher Weise?) desinficirt werden, wie es in jenem Aufsatze
heisst, ist vorläufig noch nicht erwiesen.

Ueberdies ist die Desinfection eines Krankenwagens, sofern derselbe

entsprechend eingerichtet ist, wie PETBfs und PRArsxrrz’ Versuche an Eisen
bahnwagen bewiesen, leicht und ohne grosse Kosten auszuführen. Ich gedenke
demnächst über einige zweckmässige Abänderungen des von MERKF. angeregten
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Systems berichten zu können, durch welche der Einfluss der gradlinigen und
Drehbewegungen des Wagens verringert, und dieser selbst vollständig sicher zu
desinticiren sein wird. Zu erwähnen ist noch, dass eine Bremse am Wagen, mittels
vwelcher derselbe in verkehrsreichen Strassen jederzeit schnell angehalten werden

kann, und Heizungsvorrichtung im Inneren vorhanden sei.

Die Räderbahren, deren man sich am besten zu bedienen hätte, sind

Tragbahren, welche auf einem Rädergestell ruhen und von diesem abgenommen
werden können. Die seit längeren Jahren verfertigten Modelle sind sehr zahl
reich und viele recht brauchbar, jedoch eignen sich Räderbahreu nicht zum

Transport für weitere Entfernungen. ‚

Sowohl die Wagen als die Bahren können durch verschiedene treibende
Kräfte bewegt werden. Für erstere sind Pferde wohl am zweckmässigsten, aber
auch am theuersten, da dieselben ausser der Anschaffung noch erhebliche Kosten
für Erhaltung und Bedienung erfordern. Man‘ hat in neuerer Zeit tdaher’ versucht,
verschiedene Motoren zum Fortbewegen der Wagen zu verwenden. Petroleum
und Benzinmotoren, welche auch in französischen Schriften für diese Zwecke
erwähnt werden, sind sehr kostspielig, nicht geruchlos und haben stossende Be

wegungen, so dass sie zum (iebrauch für das Rettungswesen sich nicht recht eignen.
Accumulatoren sind zu schwer , um zur schnellen Fortbewegung der Wagen zu
dienen. In St. Louis verkehrt seit Anfang dieses Jahres auf den Geleisen der
elektrischen Strassenbahn auch ein Krankentransportwagen, wohl der erste mit
elektrischem Betrieb. Möglicherweise sind Tretmotoren für diese Zwecke geeignet.
Räderbahren werden durch einen oder zwei vMenschen in Bewegung gesetzt. In
England hat man den naheliegenden Gedanken verwerthet, die Bahre zwischen zwei
Velocipeden zu befestigen, so dass die beiden Begleiter neben derselben fahren
und auch dem Kranken einellandleistung gewähren können. Auf den gleichen
Gedanken wird bereits in der 1892 erschienenen Arbeit von ROUSSELET: Les secours
publics aufmerksam gemacht, welcher daselbst mittheilt, dass der Graf von
BEAUFORT angeregt habe, für den Krankentransport ein „brancard väloczjacde“
zu versuchen. Ein deutsches Modell erscheint weniger zwcckmässig. 0b die Tret
radbahre für Rettungswachen ‚in Städten von Vortheil, ist zweifelhaft, da für ihre
Benützung gute Wege und möglichst geringer Verkehr wünschenswerth erscheinen.
Auch ist es für den begleitenden ‘Arzt, der zur Unfallstelle gerufen wird, immer
hin schwierig, selbst den Verletzten -activ mit fortzubringen. Für die Beschleunigung
ausserhalb der Wache zu leistendcr Hilfe ist das Velociped von Werth und wird
zu diesem Zwecke auch in Frankfurt a. M. von Heilgehilfen benützt. Man wird
efben im betreffenden Falle das Transportmittel wählen, welches schnell und sicher
zu befördern geeignet ist.

Ob Kutscher und Stallburschen für die Rettungswache nöthig, ergiebt sich
nach dem eben Gesagten aus der Einrichtung mit Transportmitteln.

Die Zahl der für den Wachdienst zu verwendenden Aerzte und Wärter
richtet sich nach der gesammten Diensteinrichtung, und wohl umgekehrt auch
diese nach der Zahl der Aerzte. Die Ansichten über die nothwendige Zahl
der Helfer auf den Wachen sind verschieden, wie auch die Meinungen über
die Zahl und Art der Transportmittel, der übrigen Einrichtungsgegenstände und
über die Errichtung von Wachen überhaupt sehr getheilte sind. Steht für jede
Wache eine grössere Zahl von Aerzten zur Verfügung, so können dieselben
den Dienst auf der Wache nach bestimmten Stunden unter sich vertheilen, im
anderen Falle müssten zwei oder drei Aerzte sich in 24 Stunden ablösen. Aerzt
‘liche Hilfe sollte stets auf der Wache vorhanden sein. Von Wärtern brauchten
nur zwei Dienst zu thun, welche sich nach 12 Stunden jedesmal abzulösen hätten.
Von grossem Vortheil wäre es, wenn mehrere Aerzte, wie es jetzt in Wien der
Fall ist, auf der Wache anwesend sein könnten, damit möglichst niemals die
Wache von Aerzten entblösst ist. Wenn auch der letzte Arzt geholt, können die
gleichfalls nach bestimmter Reihenfolge stets vorher bestimmten, ausserhalb, aber
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in der Nähe der Wache wohnenden Aerzte zur Dienstbercitschaft herangezogen
werden. Jedoch ist eine nur als Aerztenachtveisbureau dienende Anstalt wohl
auch nicht als Rettungswache anzusehen, wenn tagsüber nur ein Heilgehilfe vor

handen, der für bestimmte Stunden vorgemerkte, in der Nähe wohnende Aerzte
im Falle der Meldung eines Unfalles benachrichtigt. PISTOR meint über solche
Wachen: „Mir erwecken alle jene Wachräume, welche ärztliche Hilfe nachweisen,
den Verdacht, dass Privatinteressen im Spiele sind, sobald lediglich ein oder
zwei Aerzte zum steten Dienst auf den Ruf des betreffenden Heildieners
bereit sind.“ Es kann durch dieses Dienstverfahren kostbare Zeit verloren

gehen, wie leicht an Beispielen zu beweisen ist. Wenn eine Anzahl von Aerzten
im nahen Umkreise einer Rettungswache wohnt, so muss jeder derselben Fern
sprechanschluss, der wohl jetzt in den meisten grösseren Städten vorhanden, be

sitzen‘, damit schnelle Verständigung erfolgen kann. Wird auf der Wache ein Unfall
angezeigt, oder kommt ein Verunglückter zur Wache, so hat der anwesende
Wärter den in der betrctfeuden Stunde bestimmten Arzt zu benachrichtigen, der sich
dann zur Wache oder Unfallstelle begiebt. Bei diesem Verfahren sind verschiedene
Unzuträglichkeiten möglich, welche für einen Schwerverletzten oder -kranken ver

hängnissvoll werden können. Es ereignen sich häufig Störungen im Ferusprechbetricb;
ferner muss der Arzt, welcher während des Wachdienstes in seiner Wohnung zu
verbleiben hat, um des Rufes der Wache gewartig zu sein, von anderer Seite zufällig
an ihn ergebende eilige Meldungen von Erkrankungen und Unfltllen ablehnen und
kommt in eine ärgerliche Lage, wenn er möglicher Weise dann von der Wache
aus gar nicht gerufen wird. Auch in Wien sind seit dem 26. Juni 1894 nur
Aerzte für den Dienst auf der Wache angestellt, während früher freiwillige Retter,
d. h. Mediciner der älteren Semester, den Dienst versahen. Der Nachtheil dieser

Einrichtung, welche z. B. noch in Budapest vorhanden ist, besteht darin, dass
die freiwilligen Retter sich nur nebensächlich mit dem Dienste befassen können,
während angestellte Helfer, und zwar Aerzte, denselben als ihren Beruf auszu
üben haben.

Die Hilfe muss auf und ausserhalb der Wache schnell geleistet werden;
schnelle Hilfe, doppelte Hilfe. Für beide Fälle sind gut functionirende Be
törderungsmittel von hohem Werthe, welche im ersteren Falle den Kranken
zur Wache, im anderen den Arzt zur Unfallstelle befördern. Zu diesem Zwecke
muss auch ein eigener Meldedieust eingerichtet sein. Geschieht ein kleines oder
grösseres Unglück in einem Betriebe, auf offener Strasse, so wird die Wache
telephonisch in Kenntniss gesetzt, was am Tage von einem in der Nähe befind
lichen Apparat aus geschehen kann. Will man, was am besten ist, die Art dieser
Benachrichtigung auch nicht dem Zufall überlassen, so sind in entsprechenden
Entfernungen „Unfallmelder“ aufzustellen, wie solche in amerikanischen Städten
mit Erfolg benützt werden, und wie sie vom Aerzteverein von West-Berlin auch
zur Einführung in der deutschen Reichshauptstadt empfohlen wurden. Die Mel
dungen von Feuern geschehen hier in zahlreichen Fällen durch 103 auf der
Strasse und im Flur verschiedener Häuser ötfentlich angebrachte Feuermelder,
Ausserdem sind die meisten städtischen und staatlichen Gebäude mit Feuer
meldern für eigene Zwecke versehen. In amerikanischen Städten haben die Feuer
melder Fernsprechanschluss, während sie in ‘Berlin telcgraphisch mit der nächsten
Feuerwache verbunden sind. Der Wagenzug begiebt sich auf die Meldung zum
betreffenden Apparat und erfährt dort, wo das Feuer vorhanden. Im Ganzen
sind 363 Stationen (auch auf den Polizeirevierbureaux) mit 393 Apparaten am

31. December 1893 in Berlin aufgestellt gewesen. Vielleicht ist das System der

telegraphischen Meldung der telephonischen vorzuziehen, weil letztere bei grosseu!
Verkehr und Geräusch auf der Strasse wohl schwer verständlich zu machen ist. Ein
neuer Apparat, die VOGEIIsche Signalsäule, welche demnächst für die Alarmirung
der Sanitatswache der freiwilligen Sanitäts-Hauptcolonne München auf einem be

lebten Platze aufgestellt werden soll, wird vielleicht diesem Uebelstand abhelfeu,
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indem der Fernsprechapparat in einer Säule angebracht ist und erst nach Eintritt
und Schliessung der Thür derselben benutzt werden kann. Die im Innern ange
brachte Beleuchtung wirkt nach aussen durchleuchtend. Sind besondere Rettungs
wachen in einer Stadt vorhanden, so könnte am Melder ein Umschalter angebracht
werden, dessen verschiedene Einstellung den Ruf nach Hilfe nach Bedarf nach der
nächsten Rettungs- oder Feuerwache übermitteln würde. Die gleiche Einrichtung
würde sich auch bewähren, wenn, wie in Chicago, Rettungs- und Feuerwachen in
gemeinsamen Räumen mit der Polizcitvache untergebracht sind, indem durch Um
schaltung ein anderes Zeichen für die Feuer- und Rettungswache gegeben werden kann.

Die für jeden einzelnen Zweig der Krankenpflege wichtige Kunst des
lmprovisirens ist auch für den Rettungsdienst von hoher Bedeutung. Es
zeigt sich gerade dann die Umsicht des Retters, wenn derselbe zu einem Ver
letzten nicht mit allen Geräthelt und Werkzeugen einer gut eingerichteten
Klinik kommt, sondern selbst aus den eben vorhandenen Geräthschaften etwas
herstellen oder mitgebrachte Gegenstände für den vorliegenden Fall verändern
muss. ESMARCH hat in seinem Leitfaden zahlreiche Fingerzeige für diese Technik
angegeben, und PORT hat in Deutschland dieselbe zu einem eigenen Studium
erhoben. Letzterer betont zwar ausdrücklich, er sei nicht der Meinung, „dass
man sich in Friedenszeiten ausschliesslich auf das Improvisiren verlassen sollte,“
jedenfalls aber ist es für den Arzt und Laien wichtig, im Nothfalle sich zu helfen
zu wissen, denn auch hierdurch wird die Schnelligkeit der Hilfe mehr gefordert,
als dass man abwartet, bis der nothwendige Gegenstand herangcschatft wird.

Vcrmag sich der Verunglückte oder Erkrankte nicht zur Wache zu be
geben, so muss auf die betreffende Meldung sogleich der diensthabende Arzt mit
Wärter und Verbandzeug zur Unfallstelle eilen, mag sich dieselbe in einem Hause,
auf der Strasse, Fabrik, Anstalt oder sonst irgend einem ausserhalb der Wache
belegenen Orte befinden. Es darf stets nur die erste Hilfe geleistet werden,
jede fernere Behandlung oder Behandlung nicht dringlicher Fälle ist streng abzu
lehnen; in den Satzungen fast aller Rettungsgesellschaften ist dies ausdrücklich
mehrfach vermerkt, und bei einigermassen vorhandener Willenskraft der be
treffenden Aerzte wohl auch durchzuführen. Man hat, um zu verhüten, dass
eine solche Wache als Poliklinik missbraucht würde, in Berlin zuerst in den
altenSanitatswaehen nur Nachtdienst eingeführt. Einzelne Wachen hatten auch

vollständigen Tagesdienst, andere nur zu Zeiten. wo erfahrungsmassig die Aerzte
selten zu Hause zu treffen sind. Damit wurde erreicht, dass die Wachen zum
Theil Nachtpolikliniken wurden, und anderentheils wurde übersehen, dass der
‘grösste Theil der Unfalle am Tage, wo der Wagenverkehr und Fabriksbetrieb
weit bedeutender wie in der Nachtist, geschieht. Ein Theil der Sanitäts
wachen ist seit dem vorigen Jahre zu Nebenstationen der „Unfallstationen“ um
gewandelt und hat Tages- und Nachtdienst, während der andere Theil seinem
alten Grundsatze wohl weniger aus Mangel an Einsicht als an Mitteln treu ge
blieben ist. Hoffentlich gelingt es auch hier, bald Abhilfe zu schaffen und wenigstens
in den Stunden von 9—2 und 4—7 Uhr auch am Tage einen Arzt auf den Wachen
einzustellen. Auch in Leipzig, wo die Wachen früher nur am Tage geöffnet waren,
ist seit 1890 Tages- und Nachtdienst eingeführt.

Nachdem der Verunglückte oder Kranke versorgt, wird er zum Transport
fertig gemacht und nach dem Krankenhaus oder seiner Wohnung, falls er nicht
in dieser war, befördert.

Dass nur Heilgehilfen oder geprüfte Samariter zum Dienst auf der
Wache anwesend sind, welche die erste Hilfe in der Wache leisten oder bei
erheblichen Unfällen einen Arzt telephonisch herbeirufen, was sie auch bei allen
Begebenheiten ausserhalb der Wache thun müssen, ist, wie oben auseinander
gesetzt, nicht für eine_ grössere Stadt ausreichend. Man wird auch durch solche
Einrichtungen den Missbrauch einer Rettungswache nicht gänzlich verhüten
können. Die Verpflichtung der Bezahlung der von der Wache geleisteten Dienste,
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welche vorgeschlagen wurde, um zu hindern, dass das Pnblicum uunöthiger
weise sich auf billige Art ärztliche Behandlung verschaffe, ist t'ür Bemittelte
sicher am Platze. Unbemittelte müssen stets unentgeltlich behandelt und überhaupt
darf niemals die Gewährung der Hilfe von der Bezahlung abhängig werden; in
‘einigen Anstalten, z. B. in Bremen, wird allerdings jede Behandlung unentgeltlich
geleistet. In dieser Hinsicht ist die Unterscheidung, welche ANTON Löw in einem
Vortrage von der unentgeltlichen und freiwilligen Hilfe gegeben, von
Interesse. Der freiwillige Sanitätsdienst „wird ‘jederzeit, wenn er angerufen
wird, dem Hilfesuchenden zur Verfügung stehen“. Angehörige wohlhabendercr
Stände müssen für die Inanspruchnahme der Dienste zahlen, und zwar so gut,
dass den Aermeren der Dienst unentgeltlich geleistet werden kann. „Freiwillig
sind die Leistungen der Rettungsgesellschaft, unentgeltlich dürfen sie nicht sein,“
wird im Bericht des Leipziger Samaritervereins für 1894 hervorgehoben. „Aus
öflentlichen Geldern, welche für humanitäre Zwecke gesammelt werden, den Wohl
habenden unentgeltliche Dienste zu leisten,“ hält Low in Friedenszeiten für unrecht.

Es mögen an dieser Stelle auch die diesen Punkt betreffenden Beschlüsse
der XIX. Section (Allgemeines Samariterwesen) des VlII. internationalen Congrcsses
für Hygiene und Demographie, welcher 1894 in Budapest tagte, Erwähnung
finden: „Es ist unstatthaft, Leistungen von Humanitats-Anstalten,
welche durch öffentliche Mittel ganz oder theilwcise erhalten werden, den
Zahlungsfahigen unentgeltlich zu überlassen. Den Zahlungsunfahigen
gebührt die unentgeltliche Hilfeleistnng im ganzen Wirkungskreise der

organisirten freiwilligen Hilfe, jedoch ist der Staat oder die hierfür be
rufenen Verwaltungskörper zum Kostenersatz für die den Zahlungs
unfahigen geleistete sanitäre Hilfe verpflichtet“.

Ist die Hilfe geleistet, der Kranke nach seinem Bestimmungsort auf
guten Wegen mit der nöthigen Vorsicht, aber doch so schnell, als es die Dring
lichkeit des Falles verlangt, befördert, so kehrt der Wagen mit seinem Personal

schleunigst zur Wache zurück, wo möglicherweise neue Arbeit der Helfer harrt.
Dass anderes Fuhrwcrk den äusserlich kenntlich gemachten Kranken- und Rettungs
wagen ausweicht, ist wünschenswerth. Die Anbringung von irgendwie Lärm
erzeugenden Apparaten am Wagen ist aber unthnnlich, weil auch der Kranke das
durch den Apparat erzeugte Geräusch vernimmt. Der Wagen kann am Tage mit
einer kleinen weissen Fahne mit rothem Kreuz und bei Nacht mit einer auf
der Mitte des Daches befindlichen grösseren Laterne mit gefärbten Scheiben oder
anderen sichtbaren Unterscheidungszeichen versehen werden.

Die Regelung des Rettungswesens kann mit gutem Erfolge auch so ge
schehen, dass besondere Rettnngswachen in den Krankenhäusern untergebracht

werden, oder dass von diesen direct aus ärztliche Hilfe für Unfalle erbeten
werden kann, welche sich zu Wagen zur gewünschten Stelle begiebt, und den

oder die betreffenden Personen versorgt und nach ihrer Behausung überführt

oder nach dem Krankenhause gleich mitnimmt. Hierfür ist der Wunsch des Ver
unglückten oder äussere Umstände, falls derselbe bewusstlos oder in ungeeigneter

Wohnung lebt, massgabend. In Amerika sind meistens in den Krankenhäusern
Rettungswagen vorhanden, welche sofort nach Benachrichtigung mit einem Arzt
und Verbandmaterial versehen ausrücken.

Gegen die Einstellung von Wagen in die Krankenhäuser scheint man

in Berlin noch grosse Abneigung zu verspüren. Nur die Oharite, welche ungefähr
1900 Betten für Kranke hat, hat seit etwa einem Jahre einen Krankenwagen,
welcher als Rettungswagen mit Arzt und Geräthen auszufahren bestimmt ist.
In den meisten grösseren Städten Deutschlands und auch des Auslandes sind in
den Krankenhäusern auch Krankentransportwagen aufgestellt, welche ausgiebig
benutzt werden.

Eine weitere Frage wäre, ob nicht das sanitäre Rettungswesen seht‘

zweckmässig mit der in allen grösseren Orten sehr gut ausgebildeten Feuerwehr
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in Verbindung gesetzt werden könne. In Bremen und Graz z. B. hat sich die
Vereinigung mit der dortigen Berufsfenerwehr trefflich bewährt. Die Mitglieder

der Feuerwehr sind meistens in der ersten Hilfe ausgebildet und ganz besonders
in militärischer Mannszucht erzogen. Letztere ist auch für den Betrieb des sani

tären Rettungsdienstes unerlässlich, und sie ist auch ein Grund dafür, dass die
Anstalten in Wien und Budapest, aber auch in verschiedenen deutschen Städten,
Leipzig, Bremen, München, so gute Dienste hauptsächlich bei grösseren Kata
strophen zu leisten im Stande sind und zum Theil waren. Die weitere organische
Vereinigung der beiden Rettungsbetriebe habe ich angedeutet. In jeder Feuerwache
wären ein bis zwei Zimmer als Sanitatsstation einzurichten, aber die Mannschaften

beider müssten vollkommen getrennte sein. ln den Remiscn und Stallungen der Feuer
wehren können die Transportmittel und Pferde für den sanitären Rettungsdienst
sehr wohl untergebracht werden; auch die Pferde müssen andere als für den

Feuerwehrdienst sein, da letztere in scharfem Trabe zu laufen gewöhnt sind,
welcher zur Beförderung Schwerkranker oder Verletzter nicht geeignet ist.

Eine Vereinigung des Rettungsdienstes mit den Polizeiwachen, falls da

selbst den Ansprüchen moderner Wundbehandlung entsprechende Räumlichkeiten
vorhanden, wäre in der Weise in's Werk zu setzen, dass ausser den erwähnten
Rettungswachen noch auf den Polizeiwachen Verbandkasten und Krankenbahren
bereit gehalten würden, so dass die Polizeibeamten, welche Samariter-Unterricht

genossen, in der Lage waren, Verletzten die erste Hilfe angedeihen zu lassen,
was um so wichtiger erscheint, als die Polizisten bei Unglücksfällen als Hüter

der öffentlichen Ordnung gewöhnlich die ersten auf dem Platze sind. In den meisten
Hauptstädten Europas ist dieses in ausgiebigem Masse angeordnet, in Berlin ist

die Einrichtung nicht als vollendete anzusehen.
Als ausserordentlich wichtig ist noch die in London und Wien ausgeführte

Aufstellung von Krankentragen an verkehrsreichen Platzen, in der Nähe von

Kirchen, Theatern, hervorzuheben, deren starke Benützung dort beweist, dass
man damit einem erheblichen Mangetabgeholfen, und welchc auch PISTOR als
einen Fortschritt im öffentlichen Wohlfahrtsdienste bezeichnet. Wenn auch in einer
Stadt mehrere Rcttungswachen vorhanden sind, so sind dennoch zwischen denselben

Punkte, welche nicht in so schneller Zeit, wie es bisweilen wünschenswerth sein

kann, zu erreichen sind. Sind nun auf der Strasse an vielen Stellen Tragbahren
zum Gebrauche für Jedermann, d. h. für Jeden, der auf der Strasse oder im
Hause einen Unfall erleidet, aufgestellt, so können diese zur schnellen Beförderung
der Patienten nach der Wache, der Behausung oder dem Krankenhause dienen.
Die Befürchtung, dass die Tragen von unberufener Seite verunreinigt oder
entwendet würden, hat sich in Wien nicht bewahrheitet. Geschieht dies dennoch,
so werden die Bahren erneuert, wie dies auch der Fall sein muss, wenn durch
einen Transport eine Verunreinigung geschehen. Noch besser ist es, wenn nach
jeder Benützung Desinfection der Bahren stattfindet, welche zu diesem Behufe
am besten aus Buchenholz oder mit Oelfarbe gestrichenem Mannesmannrohr be

stehen, über welches Scgelleinwand aufgespannt ist. Auch würden sich zur Auf
stellung Bahren empfehlen, welche durch ein in der Mitte befindliches Charnicr

zusammengeklappt werden können, wie solche in Köln und Leipzig in den
Samariterstationen untergebracht sind, nur geringen Platz einnehmen und den
Verkehr nicht stören. Eine Bedeckung der Bahren durch Dächer, welche an
kleinen Gerüsten befestigt sind, erscheint zum Schutze derselben gegen die Unbilden
der Witterung nothwendig. Dass sich nicht stets hilfbereite Hände regen sollten,
welche die Trage von ihrem Standorte lösen, aufrollen, den Verletzten eventuell
nach Leistung der ersten Hilfe darauf lagern und dann zur nächsten Verband
statte brachten, erscheint unwahrscheinlich. Schwieriger ist es allerdings, in der
Nacht die nöthigen Träger zu bekommen; jedoch sind ja auch Nachts Sicherheits
beamte im Dienste, welche die Versorgung der Verletzten zu übernehmen hätten.
Auch durch Aussetzen bestimmter Prämien für die Träger Verunglüekter würde
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man wohl für Manchen einen grossen ausserlichen Ansporn zum Zufassen bei
Unglücksfällen geben können.

Sowohl bei diesen als allen anderen Anlässen zur Ililfeleistung muss
stets beachtet werden, dass jeder Unglücksfall zu gerichtlichen Erhebungen
führen kann. In den Satzungen der Wiener und Münchener Rettnngsgesellschaft
ist mit Nachdruck hingewiesen, dass in den Protokollen alle äusseren Umstände,
welche mit den Unfällen in anscheinendem Zusammenhange stehen, sorgfältig zu
vermerken sind. Durch dergleichen Angaben kann die Unschuld einer Person
erwiesen und sie einer ihr unschuldig drohenden Strafe entzogen werden.

Die Aufstellung fliegender Rettungswachen bei besonderen Anlässen, Auf
zügen, Festlichkeiten, gehört mit zu den Aufgaben des Rettungsdienstes.

.‘ Ferner müssen zur Vervollständigung des Rettungswesens an einem Orte
möglichst viele Laien und besonders solche, welche viel mit grösseren Menschen

mengen zu thun haben, Polizisten, Lehrer etc.‚ in der ersten Hilfe nach
Esnanclfschen Grundsätzen unterwiesen werden.

Da auf allen Rettungswachen und -Posten (Polizeiwachen)‚ wie ich die
selben ebcn geschildert, Tag- und Nachtdienst eingerichtet ist, so ist auch des
Nachts für genügende Hilfe bei vorkommenden Unfällen aller Art vollkommen
gesorgt. Besonders in grösseren Städten wird oft -— meistens mit Unrecht —
die Klage laut, dass Aerzte in der Nacht nicht zu finden gewesen oder auch
nicht dem Rufe nach Hilfe Folge geleistet hätten. Dieser Vorwurf wird auch
gegen die Aerzte bei Tage erhoben, und zwar, wie aus den Berichten zu

ersehen, nicht allein in Deutschland, sondern auch in Frankreich und anderen
Staaten. Dass Aerzte in Deutschland nicht zu finden, liegt bei der —— leider ——

sehr grossen Zahl von Aerzten weniger an diesen als an den Suchenden. Bei
einem Unfall werden gewöhnlich nach verschiedenen Seiten nach Aerzten mehrere
Menschen ausgesendet, welche in ihrer Hast und Uebereilung häufig an den

Wohnungen mehrerer Aerzte vorbeieilen und schliesslich zur Behausung eines

gelangen, welcher nicht zu Hause oder thatsächlich aus irgend welchem Grunde
verhindert ist, zu kommen. Dagegen triflt es sich auch recht häufig, dass
Nachts öfters schliesslich drei und mehr Aerzte hintereinander oder zusammen
in der Wohnung eines Kranken oder am Krankenbette erscheinen. Dass die
Nothwendigkeit einer Ordnung dieser Angelegenheit vorliegt, ist wohl klar, und
es ist ganz besonders in Paris eine treffliche Einrichtung zur Besorgung ärzt
licher Hilfe bei Nacht vorhanden, welche bereits in vielen Städten Frankreichs
und anderer Länder Nachahmung gefunden. Von Einigen wird auch die Noth

wcndigkeit verneint, für die Beschaffung ärztlicher Hilfe zur Nachtzeit zu sorgen.
Es geht aus den eben gegebenen und den in der Literatur veröffent

lichten Schilderungen hervor, dass die erste Hilfe, welche zwar im Allgemeinen
auch von Laien erlernt werden kann, ein tüchtiges Studium und vor Allem grosse

Geistesgegenwart erheischt. Gewöhnlich wird ja der Unterricht in der ersten
Hilfe Heilgchilfen, Wartern und Laien ertheilt, bei Medicinern wird ihre Kenntniss
als bekannt vorausgesetzt, obwohl der Student beim klinischen Unterricht nur
selten in der Lage ist, erste Hilfe praktisch kennen zu lernen; in einzelnen
Kliniken wird allerdings durch gleichzeitige Unterweisung in den Polikliniken
diesem Mangel thunlichst Abhilfe gethan. Es müsste als ein besonderes Fach für
Medieiner auch die erste Hilfe mit Krankentransport an praktischen Beispielen
erläutert und eingeübt werden. Leider wird diese Besserung wohl noch vorläufig
nicht eintreten, da das Rettungs- und Krankentransportwesen immer nur — wenn
überhaupt — in den Hand- und Lehrbüchern über Gesundheitspflege als „Anhang“
behandelt wird, also noch nicht das Bürgerrecht unter den anderen Zweigen der

Hygiene errungen zu haben scheint.
Die gesammten dargelegten Einrichtungen müssen in den Städten von

„Rcttungsgesellschaften“ ausgehen, welche die Errichtung der Rettungswachen an

bestimmten, geeignet erscheinenden Plätzen, die Aufstellung der Tragbahren auf
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den Strassen, den Unterricht in der ersten Hilfe und den gesammten Unfallmelde
dienst in die Wege zu leiten hatten. Wie weit auch das Krankentransportwesen
anzuschliessen wäre, hätte sich nach den gegebenen Verhältnissen des Ortes zu
richten. Solche Rettungsgesellschaften sind in Städten mit einer Einwohnerzahl
von 100.000 Einwohnern an zu gründen. Die Versorgung der Rettungsposten auf
den Polizei- und Feuerwachen, falls in letzteren nicht zugleich Rettungswachen
eingerichtet wären, hätte wohl von der Behörde aus zu erfolgen.

In den meisten grösseren Städten des Continents ist die Bewegung zur
Organisation des Rettungswesens von den ärztlichen Fachkreisen ausgegangen und
hat mehr oder weniger genügende Unterstützung von Seiten wohlhabender Bürger
gefunden. Bei der Durchsicht der Berichte aller gleiche Zwecke verfolgenden
Einrichtungen ergiebt sich, dass die Aufbringung der Kosten fast immer ziemlich
erhebliche Schwierigkeiten verursacht, und es entsteht die Frage, ob nicht von
Seiten der Behörden mehr nach dieser Richtung geschehen müsse als bis jetzt
geschieht. An den meisten Orten werden die Kosten für die Einrichtung des
Rettungswesens durch freiwillige Beiträge aufgebracht, und die Behörden leisten
alljährlich eine bestimmte Beisteuer zu den Kosten, die oft nicht allzu bedeutend
ausfälltfiAuf diese Weise übernehmen die Vereine einen Theil der Pflicht, deren
Erfüllung durch behördliche Mittel zu erfolgen hätte, jedoch durch die Thatig
keitder Behörde allein allerdings auch nicht in’s Werk gesetzt werden kann.
An diesen misslichen Verhältnissen wird vorläufig nicht eher viel geändert werden

können, als bis die aus privater Wohlthätigkeit hervorgegangenen Rcttungsgesell
schaften ‘städtische Einrichtungen geworden sind, da die finanzielle Erhaltung
der dem ötfentlichen Wohl dienenden Anstalten nicht dem wechselnden Interesse
Privater‘ überlassen werden darf. Da jetzt die beim letzten VIII. inter
nationalen Oongress für Hygiene und Demographie aufgestellten Beschlüsse über
die Rettungsgesellschaften ihrer Verwirklichung entgegengehen, so mögen sie hier
angeführt werden.

Es ist wünschenswcrth,
1. dass alle Corporationen, die sich mit dem Rettungsdienst,

mit dem Sanitätsdienst und mit dem Hilfsdienst im Armenwesen
befassen, unter voller Wahrung der Autonomie der einzelnen Corporationen
bezüglich der von ihnen local übernommenen Aufgaben in ein organisches
Gefüge zusammentreten sollen, a) um den von ihnen vertretenen Principien
allgemeine Geltung zu verschatfen und hierdurch die weitesten Kreise der Be
völkerung der Vortheile des Samariterthums theilhaft zu machen, b) um durch

Vereinigung moralischer und materieller Machtmittel grössere Aufgaben zum Nutzen
der Gesammtheit durchzuführen, c) um die einzelnen Theilnehmer der Vereinigung

dort, wo ihre Einzclkraft nicht ausreicht, moralisch und materiell zu stützen und
zu fördern;

2. dass diese Organisation in jedem einzelnen Staate in dessen
ganzem Bereiche selbständig durchgeführt werde;

3. und 4. betreffen die Zahlung der Hilfe seitens der Bemittelten und
sind bereits oben abgedruckt;

5. die organisirte ‚freiwillige Hilfe ist grundsätzlich immer auf
zufassen als Ergänzung der pflichtmässigen staatlichen Vorsorgen;

6. die organisirte freiwillige Hilfe kann einzelne Vorsorgen ver
tragsmässig dem Staate abnehmen und so für diese Aufgaben zum Organ des
Staates werden.

In diesen Schlusssatzen ist der Gedanke für den weiteren Ausbau des
Rettungswesens gegeben, welcher in der Gründung eines allgemeinen Sama
riterbuntles seine Verwirklichung finden soll. Auf dem Congress wurde Dr. ASSMUS,
der verdienstvolle Vorsitzende des Leipziger Samaritervereins, damit betraut, im

Sinne der Congressbesehlüsse die Schritte zu einer Vereinigung aller Rettungs
gesellschaften, Samaritervereine, Behörden, Stadtverwaltungen, Feuerwehren, über
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haupt aller Körperschaften und einzelnen Personen, welche sich mit dem Rettungs
und Sanitätshilfsdienst im Frieden befassen, zu unternehmen. Als Ort der ersten
. Versammlung der deutschen Vertreter ist Kassel für die Zeit vom 22. bis 25. August
in Aussicht genommen. Hoffentlich gelingt es, durch diese Vereinigung das

Rettungswesen auch in Deutschland überall zu derjenigen Vollkommenheit zu

erheben, welche es an einzelnen Orten in Deutschland und besonders im Aus
lande besitzt.

Wesentlich verschieden von den Einrichtungen der ersten Hilfe in einer
Stadt, wo mindestens ein Krankenhaus und mehrere Aerzte vorhanden, und daher
‚auch viel schwieriger gestaltet sich der Rettungsdienst auf dem flachen Lande,

wo bisweilen mehrere Stunden vergehen können, bis ein Verunglückter in ärztliche

Behandlung gelangt. Eine Organisation liesse sich allerdings bei cinigermassen
gutem Willen und nöthigem Verständniss der Landbevölkerung von der Wichtig
keit der Massregeln auch hier schaffen, welche ja nie so schnelle Hilfe wie in
einer Stadt, aber doch immer schneller, als sie jetzt gewöhnlich stattfindet, er

möglichen würde. Auf jedem grösseren Gute wäre, was in einigen schon jetzt
vorhanden sein soll, ein Verbandkasten und eine Tragbahre aufzustellen. Des
gleichen wären in den Dörfern ein bis zwei Tragen mit einem Rettungskasten
beim Schulzen, Pfarrer oder Lehrer unterzubringen. Bei der immer weiter sich
ausbreitenden Kenntniss der ersten Hilfe durch Samariter, deren Förderung Pflicht
aller betheiligten Behörden sein dürfte, würde für einen Unglücksfall dann schon
viel geholfen sein. Da auf dem Lande gewöhnliche Bauern- oder Leiterwagen viel
im Gebrauche sind, so wäre besonders den Landbcwohnern im Samariterunterricht
die Befestigung der Tragen auf diesen Wagen, wie sie beim Heere im Kriege
vorgenommen wird (s

.

Abbildung in meinem Artikel Kraukentransport, Encycl.
‚lahrb. IV, 1894, S. 388), und überhaupt gerade ihnen die Improvisation zweck
mässiger Transportmittel einzuüben. Wenn man in letzter Zeit hohen Werth auf

die Einführung des Unterrichts in der Gesundheitspflege in den Schulen legt, so
ist dem unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass man auch die erste Hilfe bei
Unfällen den Schülern bereits klarmacht, so dass schliesslich in Zukunft jeder
einigermasscn intelligente Mensch im Falle der Noth seinem Nebenmenschen in
sachgemässer Art Beistand leisten kann, ein Wunsch, welcher von vielen anderen
Seiten gleichfalls geäussert wird. -

Ich will nun zunächst, nachdem ich die grossen in Deutschland für die
Ausbreitung der Kenntniss der ersten Hilfe bestehenden Vereinigungen und den
Rettungsdienst allgemein besprochen, die in mehreren Orten Deutschlands und in

einigen anderen europäischen und nordamerikanischen Städten vorhandenen Ein
richtungen für den ärztlichen Rettungsdienst kurz schildern und auch die als

Unterabtheilung des gcsammten Rettungsdienstes aufzufassende Einrichtung ärzt
licher Nachthilfe, wo eine solche besonders organisirt ist, beschreiben.

In Berlin, mit einer Einwohnerzahl von 1,750.000 Seelen *), besteht
eine ganze Anzahl von Einrichtungen für die erste Hilfe und ärztlichen Nacht
dienst, welche von ganz verschiedenen Körperschaften in’s Leben gerufen, ein

gerichtet und weitergeführt sind. Die von Seiten der Behörden getroffenen Vor
kehrungen sind eigentlich nicht genügend bekannt geworden, die von privater
und ärztlicher Seite getroffenen Massregeln fanden auch nur zum Theil die noth
wendige Unterstützung, so dass man auch jetzt nur sagen kann, dass Berlin
eines einheitlich geregelten Rettungsdienstes noch vollkommen ermangelt. Dass
dies für eine Grossstadt beklagenswerth ist, braucht nicht auseinandergesetzt zu
werden, umsomehr, da in anderen deutschen Städten die erste Hilfe nach be
stimmten Grundsätzen centralisirt ist und zur grössten Zufriedenheit aller be

theiligten Kreise sich einer vortrefflichen Entwicklung erfreut.

*) Die Angabe der Zahl der Einwohner soll mit zur Beurtheilung des Werthes der
Rettungseinrichtimgeu dienen.
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Um mit den von den Behörden vorgesehenen hiassregeln und Vor
kehrungen zur ersten Hilfe zu beginnen, so sind dieselben in Berlin nicht sehr
zahlreich. Nach einer Polizeibekanntmachung vom 6. Juli 1888 hat der Magistrat
dem Polizeipräsidium 20 Tragbahren behufs Verwendung in den Polizeiwachen
zum Transport Verunglückter zur Verfügung gestellt, welche 20 verschiedenen
Polizeirevieren überwiesen sind. In 13 der Bureaux befinden sich „zugleich Kästen
mit Verbandzeug und Mitteln für die erste Hilfe bei Unglücksfällen, Verletzungen
und plötzlichen Erkrankungen“. Es sind besonders diejenigen Wachen versehen
worden, welche von Krankenhäusern und Sanitätswachen entfernter liegen. Die
Executivbeamten der Polizei, von denen ein grosser Theil als Samariter ausge
bildet ist, werden über die bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen (Sanitatswachen,
Unfallstationen, Krankenhäuser etc.) stets genau unterrichtet und unterwiesen,
auf welche Weise auf der Strasse verunglückte Personen am schnellsten und

zweckmässigsten diesen Anstalten zugeführt werden, so dass sie im Einzelfall auf
die ihnen am besten erscheinende Weise zu verfahren haben.

Im Rathhaus, in allen Markthallen und in zwei Feuerwachtgebäuden
(Schönebergerstrasse und Manerstrasse) befinden sich Sanitäts- oder Samariter-wach
stnben zum Zweck, verunglückten Personen vorübergehende Aufnahme und sach

verständige Hilfe bis zur Ankunft eines Arztes und Gelegenheit zu einem geeigneten
Transport in ihre Wohnung oder ein Krankenhaus zu gewähren. Die Sanitäts
stuben sind jedem Arzt zugänglich und zur Verfügung.

In ganz hervorragender Weise ist die Feuerwehr in Berlin, deren Ein
richtungen überhaupt vielen anderen Städten zum Vorbilde gedient haben, am sanitären
Rettungsdienste betheiligt. In sämmtlichen 14 Feuerwachen befinden sich Tragbahren
und Rettungskästen, welch letztere auch beim Ausfahren zum Feuer mitgenommen
werden und, da ein grosser Theil der Officiere und Mannschaften als Samariter
ausgebildet ist, auch häufig genug benutzt werden. Im Jahre 1893 und im ersten
Vierteljahr 1894 wurde 244 Personen, welche bei Bränden verunglückten, theils
mit, theils ohne Beihilfe von Aerzten erste Hilfe geleistet; dreimal wurde die Hilfe
der Feuerwehr bei gefährdetem Menschenleben, ohne dass Feuersgefahr vorlag,
verlangt und gewährt. Die Feuerwehr hilft in Berlin überall, wo Hilfe
erbeten wird. Ist Gefahr für ein Menschenleben durch irgend einen Unfall vor
handcn, so kann die Feuerwehr mittelst öffentlichen Feuermelders herangerufen
werden. Sind Personen verunglückt, bei denen die Hilfe nicht von den Samariter
mannschaften geleistet werden kann, so werden auch Aerzte, deren Thatigkeit
von den Patienten zu bezahlen ist, herbeigeholt. Ausser jenen Sanitätsstuben auf
zwei Feuerwachen ist ein Arztzimmer auf der Hauptfeuerwache eingerichtet.

Mit verschiedenen Krankenhäusern ist ein Abkommen getroffen worden,
welchem zufolge dieselben jederzeit Verunglückte und Verletzte aufnehmen.
Die drei städtischen Krankenhäuser entsenden auch Aerzte nöthigenfalls mit Ver
bandmaterial auf Meldung zu einer Unfallsstelle. Das städtische Krankenhaus Moabit

verfügt zum Zweck des Transportes Verunglüekter auch über eine Räderbahrc.
Leider sind die meisten Berliner Krankenhäuser nicht mit Krankentrans

portwagen versehen. Nur das königliche Charite-Krankenhaus hat seit mehreren
Monaten einen besonderen Krankenwagen mit einer Bahre, welcher mit Arzt
und Verbandgeräthschaften sich zu Unfallen ausserhalb der Anstalt zur Hilfe
leistung begiebt.

Zur steten Hilfsbereitschaft für plötzlich Erkrankte sind auch die Armen
ärzte gehalten und sind auch von der Polizei für diesen Zweck herbeizuholen.
Im Uehrigen ist jeder Arzt durch Gesetz verpflichtet, dem Rufe der Polizei bei
Unglücksfällen zu folgen. Nr. 10 des ä 300 des St. G.-B. lautet:

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Noth, von der Polizei
behörde oder deren Stellvertreter zu Hilfe aufgefordert, keine Folge leistet, ob
gleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte, wird
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.
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Die Rettung von verunglückten oder scheintodten Menschen vom Tode

wird nach einer Ministerialverfügung vom 2. Februar 1821 durch besondere

Prämien an Aerzte belohnt, indem im Falle der Rettung 30, im Falle des Miss
lingens der Wiederbelebungsversuche 15 Mark gezahlt werden.

Seit einigen Jahren sind vom Magistrate an zahlreichen Brücken und
Uferstellen Rettungsvorrichtungen für Ertrinkende angebracht, auf deren Noth
wendigkeit WASSERFUHR 1888 mit beredten Worten hingewiesen. Es wurden
zuerst grössere Balle am Brückengeländer lose aufgehängt, um Personen, die

in’s Wasser gestürzt, zugeworfen zu werden. Die meisten Balle sind seit kurzer

Zeit durch Ringe ersetzt worden, da diese leichter zu fassen sind, während die

Bälle beim Zugreifen sich im Wasser leicht vom Verunglückten entfernen. Ferner
sind Kähne mit Rettungsstangen und Rudern aufgestellt und die Orte, wo diese

Vorrichtungen vorhanden, durch Tafeln mit entsprechender Inschrift gekenn
zeichnet. Dass dieselben eine Nothwendigkeit waren, ergiebt sich aus der von
WASSERFUBR veröffentlichten Zusammenstellung, nach welcher von 1874—188t3
im Ganzen 1074 Personen in Berlin ertranken.

Auf behördliche Anordnung ist seit vielen Jahren in allen Berliner
Theatern, Circus und ähnlichen Vergnügungsorten ein Feuerwachtposten aus

mehreren Feuermannern bestehend während der Vorstellungen anwesend. Für
dieselbe Zeit hat sich auch ein Arzt auf bestimmtem Platz im Zuschauerraum
aufzuhalten, um bei einem Unfalle im Theater mit Hilfe eines gewöhnlich im
Bureau aufgestellten Medicin- und Verbandkastens helfend einzugreifen.

Von den auf privatem Wege in’s Leben gerufenen Rettungseinrichtungen
in Berlin sind die Vereinigungen zur Beschaffung ärztlicher Hilfe in der Nacht
zu erwähnen, welche in verschiedenen Stadttheilen gebildet wurden. Namen und

Wohnungen einer Anzahl zur Naehthilfe sich bereit erklärender Aerzte wurden
in den Polizeirevierwachen, Apotheken, von den Nachtwäcbtern und durch An

schlagzettel auf den Fluren der Hauser bekanntgegeben. Für Unbemittelte tritt
die Gasse des Vereins ein, Bemittelte zahlen sogleich oder durch Vermittlung
des Vereines.

Eine weitere private Einrichtung auf diesem Gebiete sind die Sanitäts
wachen, deren Entstehungsgeschichte bis zum Jahre 1849 zurfickreicht, als bei
der herrschenden Choleraepidemie Mangel an ärztlicher Hilfe eintrat, der sich
auch 185-1 und 1866 bei der gleichen Gelegenheit geltend machte. Ein 1854
von JULIUS BEER an den Magistrat gerichteter Antrag behufs Einrichtung von
Massnahmen, jederzeit, auch bei Nacht, ärztliche Hilfe zu erlangen, hatte keinen
Erfolg; gleiches Schicksal hatte eine 1866 an das Polizeipräsidium gerichtete
Eingabe mit Entwurf von Satzungen. 1870 wurde die Angelegenheit nochmals
ohne Ergebniss erörtert und erst zwei Jahre später, am 15. Mai 1872, konnte
das Berliner Localeomite des Vereincs zur Pflege im Felde verwundeter und
erkrankter Krieger die beiden ersten Sanitätswachen und Ende desselben Jahres
zwei weitere Wachen aus wohlthatigen Beiträgen eröflhemAu jeder Wache sollten
sechs Aerzte und ein Heilgehilfe fest angestellt sein und in jeder Nacht ab

wechselnd zwei Aerzte und ein Heilgehilfe auf der Wache Dienst thun. Diese
Wachen gingen bereits November 1873 aus Mangel an Mitteln ein, nachdem
auf denselben 2060 Personen Hilfe geleistet. Die erste Sanitätswache konnte
durch mehrfache hochherzige Zuwendungen bald wieder eröffnet, jedoch erst 1874
eine weitere Wache errichtet werden. Vom Jahre 1877 an kam die Angelegen
heit der Sanitätswachen in ein etwas schnelleres Tempo, und es wurden bis 1886
11 Wachen errichtet. In diesem Jahre bewilligten die Stadtverordneten 10.000 M.
zur Unterstützung ordnungsmässig eingerichteter Sanitätswachen.

Plsrtin hebt in seinem mehrfach citirten Aufsatze, welchem ich meine
Angaben entnehme, mit Recht hervor, dass in den Wachen nur Fälle, deren
Behandlung keinen Aufschub erleiden darf, vorläufig Sachverständigen Beistand
finden sollen. Hilfeleistungeti sollen eigentlich nur in der Wache, ausserhalh der
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selben nur in Ausnahmefällen geschehen. 1891 wurden drci neue Sanitätswacheu
eröflnet, es betrug aber die Zahl der behandelten Fälle nur 7928; die Ausgaben
der Wachen beziflerten sich auf 58.144 Mark. Leider sind die neuesten Berichte
für das Jahr 1892 nicht ganz vollständig. Seit 1892 erhalten die Berliner
Sanitätswachcn jährlich 40.000 Mark von der Stadt Berlin und 3000 Mark von
der Kaiserin; ferner leisten Bemittclte für die Behandlung Zahlung. lm Jahre
1894 waren 20 Sanitätswachen vorhanden, von denen sechs mit den neuen (‘n
fallstationen verschmolzen wurden, so dass die ersteren als Nebenstationen der
vier Hauptstationen bestehen.

Es wurden im Jahre 1894 im Ganzen auf sämmtlirhen Wachen 7431 Fälle
„behandelt“, wie es in dem betreffenden Berichte lautet; von diesen betrafen
173 geburtshilflichc Leistungen. 3838, d. h. 52 vom Hundert, wurden unent
geltlich behandelt. Aus dem Ausdrucke 7,behandelt“ ist nicht ersichtlich, ob nur
erste Hilfe bei dringenden Fällen geleistet wurde.

Die „Unfallstationcn“ selbst wurden anfangs des Jahres 1894 zu dem
Zwecke eröffnet, unfallverletzten Arbeitern einer Anzahl Berufsgenossenschaften
entsprechende chirurgische — „intensive“ -— Behandlung bis zur völligen Wieder
herstellung angedeihen zu lassen. Mehrere Monate später wurde das Unternehmen
gleichzeitig für den allgemeinen öüentlichen Rettungsdienst nutzbar gemacht und
eine Anzahl der früheren Sanitätswachen den Anforderungen der Neuzeit ent
sprechend umgestaltet. Wahrend die vier Hauptstationcn ausser Krankentragen

Transportwagen, welche oben ausführlicher beschrieben wurden, besitzen, sind
auf den sechs Nebenstationen Räderbahren und Tragbahreu vorhanden. Die ersten
vier Stationen sind mit kleinen Krankenanstalten, deren jede etwa 30 Betten

enthält, verbunden. Jede der 10 Stationen hat einen leitenden Arzt. Die Haupt
und Nebenstationen haben direetc Fernsprechlcitungen und können, da in allen

beständiger Tag- und Nachtdienst eingerichtet ist, von einer Centralstelle aus für
grössere Unfälle gemeinsam alarmirt werden. An der Spitze des Unternehmens steht
ein Curatorium, in welches je ein Vertreter der betheiligten Berufsgenossenschaften,
"die leitenden Aerzte der Hauptstationen, ein Beisitzer von den bcrufsgenossen
schaftlichen Vertrauensärzten und der Geschäftsleiter Sitz haben.

„Die Thätigkeit der Aerztc,“ heisst es in einem vorliegenden Berichte
der Unfallstationen, „beschränkt sich nicht nur, wie andcrtvärts, auf provisorische
Hilfeleistung, der Verletzte erhält vielmehr eine ausreichende chirurgische
Versorgung und kann, wenn der Fall schwer ist, mit den vervollkommneten
Transporteinrichtungen je nach seinem Wunsche einem Krankenhause, seiner
Wohnung oder einer der Kliniken der Hauptstationen überwiesen werden.“ Diese
vollständig von der in anderen Ländern und Städten gebräuchlichen abweichende
Art der Hilfeleistung, welche auch der von v. BERGMANN und SCHIMMELBUSCH
vertretenen Auffassung der „ersten“ Hilfe nicht entspricht, hat bewirkt, dass
das neue Unternehmen sich bei zahlreichen Berliner Aerzten nicht der für alle
betheiligten Kreise erforderlichen Sympathie erfreut.

In ihrer Sitzung am 10. Februar 1894 beschäftigte sich die Aerzte
kammer für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin mit der Be
rathung verschiedener Fragen des Unfallversicherungsgesetzes. Bei dieser Gelegen
heit wurde folgender Antrag angenommen: Die Errichtung von Unfallstationen
in Berlin, verbunden mit stationären Kliniken, wir sie 4 Berufsgcnossenschaften,
und zwar die Brauerei- und Malzereiberufsgenosscnschaft, die chemische Industrie
berufsgenossenschaft, die Spediteur, Speicherei- und Kcllereiberufsgenossenschaft
und die norddeutsche Holzberufsgenossenschaft bereits ausgeführt haben und noch
weiter auszuführen beabsichtigen, schädigt die Interessen der Unfallverletzten und
des ärztlichen Standes.

Dcm gegenüber sprach sich der VIII. Berufsgenossenschaftstag, welcher
am 5. Juni 1894 in Dresden tagte, dahin aus, dass in allen Betrieben Samariter
curse, und in grossen Städten die Errichtung von Unfallstationen auzustrtebeti sei.
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In anerkennenswerther Weise hat das Reichsversicherungsamt die hohe
Wichtigkeit der ersten Hilfeleistung bei Unfällen betont, wie sich aus dem

7‚Rundschreiben an die Vorstände sämmtlicher ausschliesslich vom Reichsver

sicherungsamte ressortirenden Berufsgenossenschaften vom 8. December 1889,
betreffend die Aufnahme von Bestimmungen über die erste Hilfeleistung
bei Unfällen in den Unfallversicherungsvorschriften“ ergiebt:

Die im Reichsversicheruugsamte bearbeitete, ihrem Abschlusse entgegengehendc Sta
tistik der Unfälle, für welche im Jahre 1887 von den Berufsgennssenschaften Entschädigungen
festgestellt worden sind (vergl. Amtliche Nachrichten des R. V. A.. 1887, pag. 154 fl'.), lässt
nach dem Inhalte der Zählkarten erkennen, dass die Folgen zahlreicher Unfallo wesentlich
hätten abgeschwächt werden können. wenn die zur ersten Hilfeleistung vor Ankunft des Arztes
erforderlichen Verbandmittel etc. zur Hand gewesen und angewendet worden wären. Eine auf
fallend grosse Zahl erreichen namentlich solche Unfälle, bei denen anfänglich geringfügige
Verletzungen (leichte Fingerbeschüdigungen durch Splitter, unbedeutende Verbrennungen und
Aetzungeu der Haut u.A.), deren Nachtheile bei schnellem Eingreifen sich wahrscheinlich
hätten abwenden lassen, im weiteren Verlaufe einen schweren, oft sogar tödtlichen Ausgang
genommen haben.

Das Reichsversicherungsamt glaubt ein Mittel, welches einigermassen dazu beitragen
kann, jenen Uebelständen zu begegnen, darin erblicken zu sollen, dass in die von den Berufs
genossenschaften erlassenen, beziehungsweise noch zu erlassenden Unfallverhütungsvorschriften
unter Berücksichtigung der Ausdehnung und Gefährlichkeit der Betriebe Bestimmungen über
die erste Hilfeleistung bei Unfällen aufgenommen werden.

Wenn in der vorbezeichneten Richtung von der Mehrzahl der Berufsgenossenschaften
Schritte bisher nicht gethan sind, so dürfte dies auf das Bedenken zurückzuführen sein, dass
Bestimmungen über die erste Hilfeleistung bei Unfällen als Unfallverhütnngsvorschriften inso
ferne nicht anzusehen seien, als sie nicht dazu dienen, den Eintritt von Unfallen zu verhüten.
Eine so enge Auffassung des Begriffes der Unfallverhütung entspricht indessen nicht der Ab
sicht des Gesetzgebers, wie dieselbe in den 78 ff. des Unfallversicherungsgesetzes vom
6. Juli 1884 und den gleichartigen Bestimmungen der übrigen Unfallversicherungsgesetze Aus
druck gefunden hat. Wie die Tragweite eines Unfalles nicht allein durch das schädigende
Ereigniss selbst, sondern auch durch Nebenumstande, insbesondere durch Handlungen und
Unterlassungen bedingt ist, welche jenes Ereigniss begleiten oder ihm unmittelbar folgen, so
kann auch die bernfsgenossenschaftliche Unfallverhütung ihren Zweck nur dann erreichen,
wenn sie ausser denjenigen Vorkehrungen, welche dem Eintritt von Unfzillen vorzubeugen
bestimmt sind, auch die Herstellung von Betriebseinrichtungen in sich schliesst, die jene mit
dem Unfall in unmittelbarem Zusammenhange stehenden Verhältnisse so gestalten, dass dadurch
die Gefahr der Herbeifiihrung schwerer Unfallsfolgen möglichst abgewendet wird.

In richtiger Würdigung dieser Gesichtspunkte ist neuerdings auch aus Arbeiter
kreisen der Wunsch laut geworden. es möchte von Seiten der Berutsgenossenschaften dafür
gesorgt werden, dass in den Betrieben Einrichtungen für die erste Elilfeleistung bestünden.
Dass es aber an zweckdienlichen Mittein‚ welche auch den Laien für die erste Hilfeleistung
in die Hand gegeben werden können. heute nicht mehr fehlt und dass die Wichtigkeit einer
schon vor Zuziehung des Arztes eintretenden Fürsorge für Verletzte in den weitesten Kreisen
Anerkennung findet, hat namentlich die im Jahre 1889 veranstaltete deutsche allgemeine Aus
stellung für Unfallverhütung zur Anschauung gebracht.

Das Reichsversicherungsamt hat seine oben dargelegte Auffassung bezüglich der
Bestimmungen über die erste Hilfeleistung bei Unfällen bereits wiederholt und insbesondere
dadurch zu erkennen gegeben, dass es der Einfügung solcher Bestimmungen in die Unfall
verhütungsvorschriften mehrerer Berufsgenossenschaften seine Genehmigung ertheilt hat.

So enthalten die im Jahre 1886 genehmigten Unfallverhütungsvorschriften der Be
rufsgenossenschaft der Feinmechanik (Amtliche Nachrichten des R. V. A. 1886, pag.190 ff.)
die nachfolgenden Bestimmungen:

Für die Betriebsunternehmer.
In jedem Betriebe sind nach Massgabe der Arbeiterzabl desselben genügendes Ver

bandmaterial und einfache Arzneimittel vorräthig zu halten. welche an die Verletzten sofort
nach Eintritt des Unfalles verabfolgt werden; diese einfachen Arzneimittel hat die Genossen
schaft bekannt zu geben.

In den Werkstätten sind Anweisungen, betreffend die erste Behandlung Verletzter,
in Placatform anzubringen, welche vom Genossenschaftsvorstande zu beziehen sind.

In grossen Betrieben sind einige Personen in der ersten Behandlung Verletzter
unterrichten zu lassen.

Für die Arbeiter.
Jede, auch die geringste Verletzung ist gegen Eindringen von Staub, Schmutz und

dergleichen sorgfältig zu schützen ‚ wozu das im Betriebe vorrüthig gehaltene Verbandmaterial
zu benützen ist.
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Arbeiten mit Säuren und giftigen Stoffen sind bei eintretender Verwundung sofort
einzustellen.

Bei Eintritt von Unfallen ist der nächste Vorgesetzte sofort zu benachrichtigen und
für schleunige Herheischafiung ärztlicher Hilfe Sorge zu tragen.

Vergl. auch die Unfallverhütungsvorschriften der Süddeutschen Textilbernfsgenossen
schaft (Amtliche Nachrichten des R. V. A.‚ 1887, pag. 216 ff). der Siidwestdeutschen Holz
berufsgenossenschaft (Amtliche Nachrichten des R. V. A. 1888, pag. 304 ff), der Leinenberufs
genossenschaft (Amtliche Nachrichten des R. V. A. 1889. pag. 102 ff.) u. A. Eine Uebel-sieht
über die siimmtlichen bisher genehmigten einschlägigen Bestimmungen ist in der von dem
Verbands der deutschen Berufsgenossenschaften durch R. Platz herausgegebenen Zusammen

stellung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften I. pag. 43, enthalten.
Das Reichsversicherungsamt darf den Vorständen derjenigen Berufsgenossenschaften,

welche in der gedachten Richtung bisher nicht vorgegangen sind, hiernach ergebenst anheim
stellen, der vorstehenden Anregung sowohl im eigenen Interesse wie in dem der Versicherten
thunlichst Folge zu leisten.

In zahlreichen grössercn privaten Betrieben sind Rettungskästen aufge
stellt, um bei Unfällen sofort das nothwendigste ltiaterial zur Hilfe zu liefern,
auch finden sich vielfach Anschläge mit Abbildungen und Rathsehlägen für die
erste Hilfe theilweise nach dem Muster der von PISTOR herausgegebenen Tafel.

Auch in Köln, mit 330.000 Einwohnern, ist eine Theilung des Rettungs
dienstes nach dem Gesichtspunkte privater und behördlicher Herkunft vorhanden.

Die städtische Verwaltung gewährt durch die städtische Feuerwehr und
die beiden städtischen Krankenhäuser, Augusta- und Bürgerspital, erste Hilfe.
Die Feuerwehr, nach dem berühmten Berliner Muster ausgebildet, mit Tragbahren,
Verbandkästeu versehen, tritt vorzüglich, wenn mehrere Personen verletzt und
Immobilien zerstört sind, in Thätigkeit. Sie befördert die verbundenen Personen
nach den Krankenhäusern, wo der diensthabende Arzt jeden Verunglückten sofort
behandelt. Ferner sind in den Krankenanstalten bespannte Wagen zur Abholung
Verletzter zur Verfügung, jedoch verlassen im Allgemeinen die wachhabenden
Aerzte das Krankenhaus nicht.

Von privaten Hilfsvereinen ist der 1888 gegründete Kölner Samariter
verein zu nennen, welcher nach siebenjährigem Bestehen 3100 Mitglieder zahlt,
obwohl die Stadt ihm keine Unterstützung gewährt. Zweck des Vereines ist, die
erste Hilfe und den Krankentransport bei Unglücksfällen kostenfrei zu leisten,
sowie für den Kriegsfall freiwillige Sanitätscolonnen auszurüsten. Zur Erreichung
dieses Zweckes wird eine genügende Anzahl von Samariterstationen errichtet, und
die Mitglieder des Vereines sachgemäss ausgebildet. Erstere, 28 an Zahl, sind
in öffentlichen Gebäuden, Apotheken vorhanden, indem daselbst ein Schrank mit
allen für die erste Hilfe nöthigen Gegenständen nebst Tragbahren aufgestellt ist.
Zu den ersteren gehört ein Verbandkasten mit den nothwendigen Geräthschaften;
es befinden sich auch darin: GERBEIVSche Verbandpäckchen, welche so zusammen
gelegt sind, dass nur die äussersten Zipfel der darin enthaltenen Sublimatcompresse
von den Händen berührt zu werden brauchen, eine Verunreinigung der zu ver
bindenden Wunde also möglichst verhindert wird. Die Tragbahreist eine ge—
deckte Stadttragbahre nach GERBEEUsehem System. Jede Station wird von einem
Vorsteher zweimal wöchentlich besichtigt. Zur ersten Hilfeleistung werden nur

die nach Besuch eines Samaritercurses geprüften Mitglieder zugelassen.
Betrachten wir die Rettungsverhältnisse in Hamburg (620.000 Ein

wohner), so ergiebt sich, dass dort die Polizeibehörde durch amtliche Regelung
des Krankentransportwesens den — wohl einzig richtigen — Weg beschritten
hat, diese wichtige Seite des öffentlichen Gesundheitswesens in planmässiger
Weise auszugestalten. In Hamburg bestand bereits 1768 die von der Hamburgi
schen Gesellschaft für Künste und nützliche Gewerbe gegründete Rettungsanstalt
für Ertrunkene und Erstickte, welche für Verunglückte aller Art in sämrnt
lichen Polizeiwachen der Stadt und der Vororte und an den “iasserläufen

Rettungs- und Hilfsgeräthe, bestehend in Rettungs- und Verbandkasten‚ Trag
körben, Rettuugsleitern und -Haken, Wurfleiuen, Leichenangeln, Rettnngsbojeu
und Rettungsbooten, angebracht hat. Für Lebensrettungen finden Prltmiirungen
Encyclop. Jahrbiicher. V. 32
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statt. Von deutschen Städten hatte wohl zuerst Hamburg bereits im Jahre 1850
einen besonderen Krankenwagen, welcher äusserlich nicht als solcher erkennbar
war. Derselbe konnte zuletzt nicht mehr den gesteigerten Anforderungen der

Grossstadt genügen. Es wurden daher 1889
'
mehrere Wagen nach Muster der

Wiener Landauer angeschafft und mit Gummirädern und Aufhängevorrichtung
der Bahren im Innern versehen, über deren Nutzen ich mich bereits oben aus

gesprochen. Diese Wagen können nicht nur bei der Centralstelle im Stadthause,
sondern auch bei allen Feuerwachen, die an den Hamburgischen Feuertelegraphen
angeschlossen sind, bestellt werden. Auf 37 Wachen der Strassenpolizei und
einer Wache der Hafenpolizei sind Räderbahren, auf zwei der letzteren Kranken

körbe, von denen die Fahrbahren in dringlichen Fällen, in denen die Ankunft
des Krankenwagens nicht abgewartet werden kann, unverzüglich von der Wach
mannschaft bedient ausrücken können. Die Räderbahren werden besonders für

Transporte von der Strasse in nahegelegene Krankenhäuser oder in’s nächste
Wachlocal benützt. Auf dem südlichen Elbufer haben die Polizeiwachen noch
Krankenkörbe. Die Beförderung von dort an‘s andere Ufer geschieht durch

Dampfboote, von der Landungsstelle, wenn erforderlich, durch Krankenwagen.
Das für den Transport zu Wasser dienende Fahrzeug ist offen, enthält in einem
Kajütenaufbau zwei völlig getrennte Räume zur Aufnahme ansteckender und

nichtansteckender Kranker, und zwar für je einen in liegender Stellung, und
sechs Sitzplätze. Bespannungs- und Bediennngskosten müssen von Zahlungs
fähigen nach einem billigen Tarife ersetzt werden. Vorherige Bezahlung des
Transportes wird niemals verlangt.

Für Transporte mehrerer Verletzter bei grösseren Unglücksfällen ist ein
Rettungswagen, gleichfalls nach Wiener Muster, vorhanden, der für vier auf
Bahren liegende oder zehn sitzende Personen Platz gewährt, um dieselben von
der Unglücksstätte zum Verbaudplatz zu schaffen. Für gewöhnlich sind also acht
Wagen vorhanden, und zwar ein Wagen alter Bauart, sechs neuere, von denen
vier sonst nur für ansteckende Kranke bestimmt sind, jedoch bei dem sicheren
Desinfectionsverfahren auch im Nothfalle zur Beförderung Verunglückter benützt
werden können, und der Rettungswagen, in welchem gleichzeitig elf liegende
Personen aufgenommen werden können. Die “iagen sind bei einem Fuhrunter
nehmer untergebracht, welcher auch die Bespannung liefert. Sobald es nöthig
erscheint, veranlasst die Feuerwehr das Ausrücken der Wagen, zu welchem Zweck
die Kanzlei der Feuerwehr, der Polizeibehörde und jene des Fuhrherrn telegraphisch
und telephonisch Tag und Nacht verbunden sind.

Das Krankenträgerpersonal besteht aus acht Mann, welche abwechselnd
Wachdienst im Stadthause haben, besonders ausgebildet und von ihrem Zimmer
mit dem Geschäft des Fuhrherrn Tag und Nacht durch eigene Fernsprechleitung
verbunden sind. Diese Sanitätscolonne der Polizeibehörde führt alle öflentlichen
und privaten Krankentransporte aus, deren Zahl im Jahre 1893 3357, im Jahre
1894 nur 2817 betrug.

In der Nachbarstadt Hamburgs, Altona (150.000 Einwohner), war der
Rettungsdienst für Verunglückte bis 1892 recht vernachlässigt, so dass das
Publicum den Transport Kranker und Verunglückter nach eigenem Ermessen zu
besorgen hatte. Von Seiten der Behörde waren in der Stadt im Ganzen drei
Kraukenkörbe für Krankenbeförderung zur Verfügung. Nachdem 1892 bereits
die städtische Feuerwehr mit zwei Räderbahren und einem veränderten Schlauch
wagen sich während der Choleraepidemie des Krankentransportes angenommen,
wurde 1893 ein Omnibuswagen nach Wiener Modell auf der Feuerwehr unter

gebracht, welche mit allen Polizeistationen telephonisch verbunden ist. Alle
Feuermänner haben Samariterunterricht genossen. Der Transport im Wagen
kostet 5, mit Räderbahre 4 Mark. Bei zwei Mitgliedern der Altona-Ottensener
Colonne des Rothen Kreuzes in verschiedenen Stadttheilen sind SOLTSlENHSChe
Räderbahren aufgestellt und die betreffenden Häuser äusserlich kenntlich gemacht.
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Das eine Mitglied in der Hafengegend hat die erste Hilfe bei Ertrunkenen vor
zunehmen. Die Mitglieder der freiwilligen Sanitätseolonne stehen bei allen Un
fällen sogleich zur Verfügung und begeben sich schnellstens zur Unglücksstelle.
Da am Tage in den meisten Fällen in Altona wohl ärztliche Hilfe erreichbar
sein dürfte, besteht nur ein ungefähr nach altem Berliner Muster eingerichteter
Verein für ärztliche Hilfe in der Nacht.

Als zweite der alten Hansastädte ist wegen der Vortrefilichkeit ihrer
Rettungseinrichtuugen Bremen (140.000 Einwohner) hervorzuheben, wo die
Sanitätswachen mit der 1870 begründeten Berufsfeuerwehr in Verbindung stehen.
Auch hier herrscht der fast überall geltende Grundsatz, nur erste Hilfe zu
leisten und den Verletzten möglichst schnell in ärztliche Obhut zu bringen. Die
Hilfe wird jederzeit und unentgeltlich gewährt. Der Plan zur Einrichtung der
Wachen ging 1889 vom Branddirector Dittmann in Bremen aus und wurde
durch Eröffnung der Wachen am 1. September 1890 verwirklicht. Die Sanitäts
wachen sind in den vier Feuerwachen untergebracht und mit gleichmässiger Aus

stattung versehen. Drei derselben enthalten je einen grossen Krankenwagen, die
vierte eine Räder, und alle Tragbahren. Ausser der Hilfeleistung bei Unfällen
ist die Beförderung Sehwerkranker, wenn dieselbe in gewöhnlichen Wagen un

thunlich erscheint, übernommen. An Material waren ausser den grossen Schränken
mit Verbandzeug und Werkzeugen drei grosse Krankenwagen, eine Fahrbahre,
acht Tragbahren, drei Tragstilhle, acht Rettungskästen vorhanden. In den Kranken
wagen sind die Tragbahren an Spiralfedern aufgehängt. Der Fussboden ist in

zwei Wagen mit Xylolithplatten ausgelegt, während ein Wagen Eichenstabfuss

boden erhalten hat. Beide Arten der Belegung sollen sich bewährt haben. Die
in den Krankenwagen befindlichen Tragen haben dünne, mit Leder bezogene
Matratzen; vor jedem Transport wird auf die Bahre eine weisse Gummidecke
gebreitet, welche nach dem Transport sofort durch eine andere ersetzt und vor
weiterem Gebrauch gewaschen wird. I1n Etatsjahre 1891/92 waren für die Unter
haltung der Wachen im Ganzen 500 Mark bewilligt, welche Summe 1892/93
auf 1200 Mark erhöht wurde, wobei jedoch noch eine Nachbewilligung von
300 Mark nöthig wurde. Diese Summe ist im Verhältniss zu den Leistungen der
Wachen eine geringe.

Zahl der Hilfeleistungen Ausgaben

J u h r 1 in
i Alarme

Kävzlgiäiu‘ 8323:: grfilj; 3232::
zusammen laufende einmalige

i
1890/91

"
197 ‘l 8511m —

i

— l — 197 1 soo 2688

‚ 189li92 | 521 1 429 72 83 393 488 728 1796

‘
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l

1894/95 H 1222 1019 .. I 198 198 779 l 1175 1647 1787

Im Ganzen 4010 öldämal 585
l
592
2445|

5819 5852 6281

Alle Chargirten und ein grosser Theil der Feuerwehrmänner sind durch
länger dauernde Curse im Rettungsdienst ausgebildet, so dass von den 111 Be
amten im Ganzen 75 zur Leistung der ersten Hilfe bereit sind.

Bei 2567 Hektar Grundfläche besitzt Bremen 22 Sprechstellen und
80 Feuermeldestellen, welche gleichzeitig für Anzeigen von Unfällen zu be
nutzen sind.

Die Thätigkeit der Wachen bei Unfällen auf der Strasse war nach den
von mir zusammengestellten Zahlen fast eine gleiche wie bei Verunglückten, die zur
Wache selbst gelangten. Aerztc waren nur bei einem Theil der Unfälle zugegen.

Auch in Stettin sollte im Juni dieses Jahres das Rettungs- und Kranken
transportwesen mit der Feuerwehr in Verbindung gesetzt werden.

w
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In Frankfurt a. M. (200.000 Einwohner) constituirte sich am 12. De
cember 1890 eine Rettungsgesellschaft mit folgendem Zwecke:

ä l. Die freiwillige Rettungsgesellschaft hat den Zweck, in Frankfurt a. M. bei Un
glücksfällen aller Art. welche das Leben und die Gesundheit bedrohen, entweder selbständig
oder im Anschluss an die bereits bestehenden staatlichen, städtischen oder privaten Einrichtungen
eine sofortige erste Hilfe zu leisten und im Nothfalle den Transport Verletzter, Erkrankter
oder Verunglückter zu übernehmen.

52. Zur Erreichung dieses Zweckes werden:
1. um die Kenntniss der ersten Eilfeleistungen in möglichst weite Kreise zu ver

breiten, Unterrichtsstunden an Vereine, Anstalten, Corporationen und Private Stattfinden;
2. die nöthigen Materialien zum Unterricht und zur ersten Hilfeleistung beschafft

und an Behörden, Vereine, Anstalten. welche die Bestrebungen der Gesellschaft fordern und
ihre Mitglieder, Räumlichkeiten etc. derselben zur Verfügung stellen wollen, diese Materialien
zur unentgeltlichen Benutzung verabfolgt werden;

ständige Rettungswachen mit ununterbrochenem freiwilligen Dienst bei Tag und
Nacht errichtet werden;

4. zeitweilige Wachen bei besonderen Gelegenheiten, wie Ausstellungen, Rennen,
Regatten etc. aufgestellt werden.

ä3. Die Hilfeleistungen der Gesellschaft sind unentgeltlich. Von Bemittelten wird
jedoch erwartet, dass sie für die geleistete Hilfe einen entsprechenden Betrag der Gesellschaft
entrichten.

Während der Dauer der internationalen elektrotechnischen Ausstellung
1891 wurde eine Sanitätswache eingerichtet, welche in 628 Fällen bis zum Ende
des Jahres Hilfe zu leisten hatte. Ferner wurden fliegende Wachen bei ver
schiedenen Gelegenheiten und auf der Polizeiwache des Hauptbahnhofes und dem
Wartehäuschen der Pferdebahu je ein Verbandschrank und Tragbahre aufgestellt.
Auf der Wache war nur zeitweise am Tage ein Arzt, sonst nur Heilgehilfen an
wesend. Die Zahl der behandelten Fälle betrug in den nächsten Jahren 1892:
463, 1893: 793, 1894: 866.

Die Wache war bereits 1892 verlegt worden und befindet sich jetzt in
der Weserstrasse. Bis jetzt konnte eine zweite Wache nicht errichtet, auch kein
Nachtdienst eingerichtet werden, so dass nur von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr
Abends ein Heilgehilfe auf der Wache anwesend ist. Von den Aerzten werden
zahlreiche Unterrichtscurse in der ersten Hilfe unter starker Betheiligung
abgehalten.

Eine der jüngsten Rettungseinrichtungen in Deutschland, deren Gründungs
geschichte von hohem Interesse für den Aerztestand ist, stellt die Münchener
(München 400.000 Einwohner) freiwillige Rettungsgesellschaft dar, deren Sanitäts
station am 17. Decernber 1894 eröflhet wurde. Prof. AXGERER, der Vorsitzende
des Unternehmens, betont mit Recht die Wichtigkeit einer durch Aerzte ge
leisteten Nothhilfe in einer Sanitatsstation, welche aber in jeder Beziehung die
Interessen der übrigen Haus- und Cassenärzte zu beachten und zu wahren hätten.
Zu diesem Zwecke wurden die Satzungen der Gesellschaft gemeinsam mit dem
ärztlichen Verein und ärztlichen Bezirksverein durchberathen und folgende Be
schlüsse angenommen:

1. Die von der freiwilligen Rettungsgesellschaft beabsichtigte Leistung
ärztlicher Hilfe bei allen Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen kann und
soll nur eine „Nothhilfe“ sein.

Darnach muss Vorsorge getroffen werden, dass die Hilfeleistung bei

plötzlichen Erkrankungen nach Möglichkeit auf wirkliche Nothfälle beschränkt
wird und dass die weitere Behandlung der plötzlich erkrankten Personen den
Hausärzten gesichert bleibt.

2. Als zweckmässige Einrichtung zur Beschaffung der ärztlichen Hilfe
in solchen Nothfällen —— insbesondere bei plötzlichen schweren Erkrankungen in

Privatwohnungen —— empfiehlt es sich, zunächst mit den Universitätspolikliniken,
den städtischen Krankenhäusern, dem Militärlazareth, dem Sanatorium vom rothen
Kreuze und ähnlichen Anstalten, in welchen Tag und Nacht ein Arzt zur Stelle
ist, zweckentsprechende Vereinbarungen herbeizuführen.
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3. Sollte es sich späterhin als nothwendig erweisen, von Seite der

Rettungsgesellschaft praktische Aerzte für einen ärztlichen Jourdienst anzustellen,
so erachten es die beiden Vereine als wünschenswerth, bei dem Abschlusse von
Verträgen mit diesen Aerzten in der Weise mitzuwirken, dass sie die Vertrags
entwürfe prüfen und begutachten.

Zu solcher Mitwirkung, sowie überhaupt zur eventuellen Prüfung allen
fallsiger, von der Rettungsgesellschaft weiterhin ausgearbeiteter Vorschläge zur

Regelung der die ärztlichen Interessen berührenden Specialfragen erklären sich
die Vereine gerne bereit und erthcilen hierfür ihrer Vorstandsehaft Vollmacht.

Nachdem auf dieser Grundlage vollkommenes Einverständniss mit
den Aerzten bewirkt, was zwar im Interesse des Gedeihens einer Rettungs
einri_chtung erforderlich, aber leider nicht allerorts als nothivendig erachtet wird,
wurden die Satzungen fertiggestellt. Nach diesen ist:

Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft.
51.

Unter dem Namen ‚M ünchen er Freiwillige Rettungs-Gesellschaft“ wird
ein Verein mit dem Sitze in München gegründet, welcher sich die Aufgabe stellt, im Anschlusse
an die zuständigen Behörden und die schon bestehenden Einrichtungen

a) dem Kranken- und Verwundetentransport zu einer angemessenen Gestalt zu verhelfen;

b) rasch erste Hilfe bei allen Unglücksfallen und plötzlichen Erkrankungen zu sichern.
Q 2.

Diesem Zweck sollen nach ltlassgabbe der vorhandenen Mittel dienen:
a) möglichste Verbreitung der Kenntniss erster Hilfe;
b) Beschattung von angemessenen Krankentransportmitteln (leicht desinficirbaren,

womöglich bespannten Wägen u. s. \v.);

c) Untemtützung der Ambulanzen in Bedarfsfallen;

d) Einrichtungen zur Sicherung rascher ärztlicher Hilfe bei Unglücksfällen oder
plötzlichen schweren Erkrankungen auf öffentlichen Plätzen und in Privatwohnungen, wenn
ein Haus- oder Csssenalzt nicht zur Stelle ist.

Q
Die Leistungen der Münchener Freiwilligen Rettungsgesellschaft geschehen für die

Hilfesuchenden ohne Beanspruchung von Entschädigung.

In einer mit allem nöthigen Material ausgerüsteten Centralstation halten
die Volontärärzte der Krankenhäuser rechts und links der Isar Waehdienst, so
dass abwechselnd drei Aerzte in 24 Stunden Dienst haben. Von den zehn Para

graphen der Dienstinstruction für die wachthabenden Aerzte verdient hauptsäch
lich ä 7 die Beachtung der Leiter aller ähnlichen Einrichtungen:

„Die Herren jourhabenden Aerzte werden dringend darauf aufmerksam gemacht, dass
es sich bei allen Hilfeleistungen der Münchener Freiwilligen Rettungsgesellsehaft nur um die
allererste Nothhilfe handelt, dass eine Weiterbehandlung der betreffenden Patienten von Seiten
der Herren Aerzte der Rettungsgesellscltaft gänzlich untersagt ist und dass die Interessen der
praktischen und Cassenärzte gewahrt werden müssen. Die jourhaltenden Aerzte werden deshalb
ersucht, mit grösstem collegialen Takte bei allen Hilfeleistungen vorzugehen, besonders in allen
Fällen, wo sie zur ersten Hilfe in Privatwohnungen gerufen werden.“

Die Bestimmungen über den Umfang der Hilfeleistung geben an, bei
welchen Unfällen und Erkrankungen und unter welchen Bedingungen Hilfe von
der Station geleistet werden muss:

„Bei anderen Fällen (z. B. Brueheinklemmung, inneren Krankheiten, Geburten) darf
nur dann vom jourhabenden Arzt die requirirte Hilfe geleistet werden, wenn grosse Lebens
gefahr auf Verzug ist und die Requirirenden glaubhaft machen können, dass sie keinen
praktischen Arzt haben erreichen können.“

Die Station ist an die Fernsprcchleitung angeschlossen und steht unter

Leitung von Dr. Hans Konnnn.
Ausser den neun Aerzten hat die Station vier Sanitätsleute, zwei Heil

gehilfen und zwei ehemalige Lazarethgehilfen vom Militär in Dienst gestellt.
Vorläufig sind Räder- und Tragbahren vorhanden, während ein Krankentransport

wagen baldigst besorgt werden soll.
Vom Tage der Eröffnung der Sanitätsstation bis zum 22. Februar 1895,

der ersten Generalversammlung, wurde in 104 Fällen die erste Hilfe geleistet.
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Vor der Gründung der Rettungsgesellschaft hatte die Polizei seit 1866
die seit vielen Jahren in München vorhandenen „Sesselträger“ als „polizeiliche
Krankenträger“ in ihre Dienste genommen. Durch diese allein konnten früher

Verletzte und Kranke in der Stadt transportirt werden, während seit einem Jahre
auch die Münchener Sanitätscolonne über moderne Transportmittel verfügt. Jene

fünf oder sechs Träger haben jetzt fast nur noch Leichentransporte auszuführen.
Die freiwillige Sanitäts-Hauptcolonne München hat dreizehn „Hilfsdepöts“,

bestehend aus zusammenlegbaren Krankenbahren und Verbandmaterial in den

Pferdebahnwartehäusehen; ausserdem sind an 25 Punkten der Stadt „Materialdepöts“

eingerichtet. Eine ständige Sanitätswache mit bespanntem Rettungswagen vervoll

ständigt die Einrichtungen der Colonne, die sich besonders durch die grosse

Zahl ihrer Transportmittel zur Hilfeleistung bei Massenunglücksfällen eignet. Der
Dienst auf der Station wird durch im Samariterdienst ausgebildete Mitglieder der

Colonne ausgeübt.
Auch in Würzburg und Nürnberg haben die freiwilligen Sanitltts-Ilaupt

colonnen bei Gelegenheit verschiedener Feierlichkeiten rege Thätigkeit entfaltet.
Wie in mehreren Städten in Deutschland, so ist auch in Leipzig

(400000 Einw.) das Rettungswescn vom dortigen Samariterverein geordnet worden.
Nach den vorliegenden Berichten und Satzungen ist es in Leipzig gelungen, eine
Einrichtung zu schaffen, welche zum Segen der Verunglückten und Befriedigung

aller übrigen Betbeiligten ausserodentlich günstige Erfolge aufweist und besonders
mit geringen Mitteln in vorzüglicher Weise haushält. Der Samariterverein wurde
‘
in Leipzig am 6. Juni 1882 begründet und hat den Zweck:

gz.
Der Samariterverein bezweckt zunächst. unter Laien die Kenntniss von der

ersten Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen zu verbreiten durch Ertheilung des
Unterrichtes in den Hilfeleistungen, welche bis zur Ankunft eines Arztes nothwendig sind.

Sodann befasst sich der Verein mit dem Rettungs- und Pflegedienst bei
Verunglückten und plötzlich Erkrankten, indem er für schnelle, wenn nöthig
ärztliche Hilfe und für zweckmässige Fortschaffung derselben in ausgiebiger
Weise und unter besonderer Berücksichtigung Unbemittelter Sorge trägt durch Sanitäts
wachen und andere Einrichtungen des Samariterwesens, welche sich im Interesse des öffent
lichen Wohles nöthig machen.

g 3

Als Samariter sollen vor Allen diejenigen ausgebildet werden, welche in Folge
ihres Berufes am häufigsten in die Lage kommen können, bei Unglücksfällen die erste Hilfe
zu leisten, namentlich Sehutz- und Feuerwehrleute, Post- und Eisenbahnbeamte, Bau- und
Werkmeister, Bau- und Fabriksarbeiter u. dergl. Der Unterricht soll aber auch allen anderen
Personen beiderlei Geschlechtes Gelegenheit bieten, sich obengenannte Kenntnisse zu erwerben,
um bei vorkommenden Unglücksfällen ihren Mitmenschen hilfreich sein zu können.

ä 4.

Der Samariter-Unterricht findet unter Leitung und auf Kosten des Vereines
statt. Die Lehrcurse sind auch Nichtmitgliedern zugänglich und für die Theilnehmer un
entgeltlich.

S 5.

Die ständigen oder zeitweiligen Vereinsanstalten für den Rettungsdienst, Sani
tätswachen, Sanitäts-‚Verband- und Rettungsstationen u. s. w., sind dazu be
stimmt, schnelle und zuverlässige Hilfe beiUnglücksfällen und plötzlichen
Erkrankungen sicher zu stellen. Auch genüthren die Sanitätswachen Personen,
welche aufden Strassen oder an öffentlichen Orten verunglücken oder
erkranken. vorübergehende Aufnahme und bereiten deren Fortschafinng nach ihren Woh
nungen oder dem Krankenhause vor.

Die ständigen Sanitätswachen gewähren nur nachweislich Unhemittelten
völlig freie Behandlung.

äö.
Einrichtungen zur weiteren Fürsorge für Verunglückte und plötzlich Er

krankte (Pflegedienst) werden nach Thunlichkeit vom Verein getroffen werden.

Bei aussergewöhnlichen Ereignissen, Ausstellungen, Volksfesten u. s. w.,

werden zeitweilige Sanittitswachen errichtet. Beim Ausbruch von Krieg
oder Seuchen (Cholera 1892 und 1893) stellt der Verein sich den Behörden zur

Verfügung. Derselbe besitzt drei ständige Sanitätswachen, welche seit 1890 Tag
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und Nacht geöflhet sind und nur bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen,
jedoch auch ausserhalb der Wachen, Hilfe leisten und für Fortschafiung der
Verunglückten nach ihrer Wohnung oder dem Krankenhaus sorgen. Nachweis
lich Unbemittelte erhalten freie Behandlung, jedoch wird letztere nicht von der
Bezahlung abhängig gemacht. Unentgeltlich werden die Geusdarmen, die städtischen

Rathsdiener, Schutz- und Feuerwehrleute und deren Angehörige, Aerzte und
Studenten der Medicin behandelt. Die Bestimmungen über den Umfang der Hilfe
leistnngen der Sanitätswache lauten:

1. Die Hilfe der Sanitätswachen erstreckt sich nur auf die erstmalige Hilfeleistung
bei allen plötzlichen und gefahrdrohenden Zuständen, welche entweder durch einen unmittel
bar vorher eingetretenen Unfall, beziehungsweise eine frische Erkrankung oder durch Ver
schlimmerung eines schon bestehenden Leidens hervorgerufen sind und den nachstehenden
Gruppen angehören:

u) S eh ein t 0 d und B e w u sstl o si g k ei t (Asphyxie durch Ertrinken, Erhängen,
Erwiirgen. Ersticken durch Kohlendunst, Kohlensäure, Leucht- und Grubcngas, verschluckte
Sachen, Verschütten, Erfrieren, Blitzschlag, bei Neugeborenen, Ohnmacht, Schlagfluss, Gehirn
erschütterung, hochgradige Berauschung, Hitzschlag u. s. w.) -,

b) Krämpfe, D elirien, plötzlich e Lähmungen (Erkrankung des Gehirnes,
Eklampsie, Epilepsie, Uriimie, Tetanus u. s. w.) ;

e) heftige Schmerzen im Halse oder in der Brus t und Athemnoth
(Fremdkörper in der Speise- oder Luftröhre, Croup, Diphtherie, Angina, Glottisödem, Erkran
kungen der Bronchien, Lungencongestiouen, Asthma, Lungen- und Rippenfellentziindung, Brust
Wassersucht. Intercostalneuralgie, Herzerkrankungen u. s. w.);

d) h e ft ige S c h m er z e n im B a u c h (acuter Magenkatarrh, Magengeschwür, Blei-,
Gallensteim, Darm-‚ Nierenkolik, Bauchfellentziindung, Typhlitis, eingeklemmte Brüche u. s. w.);

e) heftige Diarrhoe und hartnäckige Stuhlverstopfung mit Erbrechen,
Kotherbrechen u. s. w., acuter Darmkatarrh bei Kindern, Ruhr, Cholerine, Cholera, Bruchein
klemmung, Verschliessung dcs Darmrohres u. s. w.);

f) Harnverha ltung und Blasenkrampf (Erkrankungen der Nieren, der
Blase, der Vorsteherdrüse, der Harnröhre, Schwangerschaft u. s. w.);

g) h e ft i g e B l u t u n g e n (Nasenbluten, Lungen-, Magen- , Darmblutungen , Blut
harnen, Blutungen aus der Gebärmutter, Blutungen aus ausseren Wunden u. s. w.);

h) V e r] e tz u n g e n a l l e r A r t (Wunden , Quetschungen ‚ Knochenbrüche, Ver
stauchungen, Verrenkungen, Lymphgefzissentziindung, Blutvergiftungen, eingestochene Fremd

körper, Fremdkörper im Auge, Hals, Ohr und in anderen Körperöifnungen u. s w.);
i) Verbren nuugen und Erfrierungen;
k) V erg i f t u n g e n (ätzende, narkotisehe, septische Gifte, Hundswuth, Milzbrand,

Rotz u. s. w.);
Z) Geburten und Abortus;
m) plötzliche Todes fälle und Selbstmorde.
2. 0b auch in anderen als den hier aufgeführten Fällen eine Behandlung seitens

der Wachen einzutreten hat, bleibt der pflichtmässigen Entscheidung der dienstthuenden Aerzte
vorbehalten.

Jede Wache hat Gas, Wasserleitung und eigene Fernsprechverbiudung
mit den anderen Wachen und dem Director‚ die erste Wache noch mit der all
gemeinen Fcrnsprechanlage und besondere Anlage mit der‘ Polizei, Feuerwehr
und dem städtischen Krankenhause. Die angestellten Aerzte sind nicht auf der
Wache selbst stationirt‚ sondern sind verpflichtet, in der festgesetzten Dienstzeit
auf Ersuchen der Wache ärztlichen Beistand zu leisten. Hiefür erhalten sie vom
Verein am Tage von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends 3 Mk. für einfache
Consultationen, -l—10 Mk. für chirurgische und geburtshilfliche Leistungen, von
Abends 9 bis Morgens 7 Uhr sind die Sätze 6, beziehungsweise 7-15 Mk. Bei
grossen Unglücksfällen sind alle dieustthuenden Aerzte gehalten, sich sofort nach

erlangter Kenntniss zur Wache oder zur Unglücksstelle zu begeben. An jeder
Wache sind zwei Heilgehilfen und ein Bote angestellt. Bei den Wachen nicht

angestellte Aerzte können in dringenden Fällen ärztliche Hilfe leisten. Für die
Fortschaifung der Kranken aus der ‘Vache ist als schonendstes Beförderungs
mittel ein Krankenwagen (des Krankenhauses) zu wählen, im anderen Falle ist
Trag- oder Fahrbahre zu benützen.

Für ständigen oder zeitweiligen Gebrauch werden Sanitätsstationen
mit einem Heilgehilfen errichtet. Im Ganzen 30 Verbandstationen befinden
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sich an Orten, wo regelmässig viele Menschen verkehren, Viehhof, Markthalle,
Feuer- und Polizeiwache, Theater, Bahnhöfen; sie enthält Tragbahre und Ver
bandkasten, welche auch bei den Löschzügen der Feuerwehr mitgeführt werden.

Im Jahre 1894 wurde die dritte Sanitätswache eröffnet, 24 Rettungsstationen

(mit Apparaten zur Rettung Ertrinkender‚ auf dem-Eise Verunglückter) an den
Wasserläufen der Stadt eingerichtet, und aus einer Zahl junger Leute eine frei

willige Hilfsmannsehaft (Samariter) gebildet. Auf den beiden ersten Sanitäts
wachen wurden von 1883—1892: 18240 Fälle mit einer Ausgabe von Mark
7637180 behandelt, so dass auf jeden Fall Mk. 4'18 kommen. Interessant
sind die Angaben im Bericht des Vereines über das Jahr 1894 über die Kosten
und Beihilfen der Rettungsgesellschaften und Sanitätswachen in mehreren Städten.

Die Wiener Rettungsgesellschaft erhält seit einer Reihe von Jahren

24.000 Mk. jährlichen Zuschuss von den Behörden, die Rettungsgesellschaft in

Budapest 20.000 Mk., die Berliner Sanitatswaehen 40.000 Mk., die 2 Hamburger
Sanitätswachen einen Beitrag von 4000 Mk., welcher aber jetzt erhöht werden
soll. Der Leipziger Verein erhielt 1894: 5000 Mk.

Es haben die erste Hilfe geleistet:
Die Budapester Freiwillige Rettungsgesellschaft in 7 Jahren (1887—l893) bei

37.268 Fällen. d. h. jährlich in 5324 Fällen; die Berliner Sanitätswachen I—XII in 15V,
Jahren (l872—-l888) bei 40.368 Fällen‚ d. h, jährlich in 2604 Fällen; der Leipziger
Samariterverein in 10 Jahren (l883—l892) bei 22.007 Fällen, d. h. jährlich in 2200 Fällen;
die Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft in 10 Jahren (1883—1892) bei 20.603 Fällen,
d. h. jährlich in 2060 Fällen; die Hamburger Sanitätswachen in 6 Jahren (1888—1893) bei
5977 Fällen, d. h. jährlich in 994 Fällen; die Frankfurter (a. M.) Freiwillige Rettungs
gesellschaft in 3 Jahren (1891-1893) bei 1884 Fällen, d. h. jährlich in 628 Fällen.

Für jede Hilfeleistung haben: die Wiener Freiwillige Rettungsgesell
schaft 14 Mk.; die sämmtliehen Berliner Sanitätswachen 81ilk.; die Hamburger
8Min; die Budapester Freiwillige Rettungsgesellschaft 71/, Mk.; die Frank
furter (a. M.) Freiwillige Rettungsgesellsohaft 41/, Mk.; der Leipziger Sama
riterverein 4 Mk. erhalten.

Nach diesen im Berichte des Leipziger Samaritcrvereines gegebenen
Zusammenstellungen hat letzterer also seine Leistungen sehr billig einrichten
können. Hervorzuheben ist vor Allem die von militärischem Geiste durchdrungene
Ausbildung und Manneszucht des gesammten Personals, dessen Dienstordnung
einen ziemlich dicken Band darstellt lind ein bis in die kleinsten Einzelheiten

durchdachtes eigenes Werk des Vorsitzenden des Samaritervereines Dr. ASSMUS
ist. Dem thatkräftigen Eingreifen dieses verdienstvollen Mannes ist es zum grossen
Theil zu danken, dass die Leipziger Einrichtungen eine, wie man aus den Be
richten ersieht, erspriessliche Thätigkeit in einer langen Reihe von Jahren ent
falten konnten.

In Dresden hat der allgemeine Turnverein eine besondere Samariter
Ahtheilung, welche bereits mehrfach bei festlichen Anlässen in Thätigkeit ge
treten ist. Die Weiterverbreitung des Samariterunterichtes in den Turnvereinen

würde, da in den kleinsten Orten Deutschlands solche vorhanden, das Rettungs
wesen erheblich fördern.

Die auf den deutschen Eisenbahnen und an den Seeküsten vorhandenen

Rettungs-Vorkehrungen sollen zum Schluss gemeinsam mit denen anderer Länder

erörtert werden.
Wohl auch noch heute nehmen die Rettungseinrichtungen in Oester

reich-Ilngarn den hervorragendstcn Platz unter denen aller Völker ein. Sie
sind vielleicht durch in einzelnen Stücken modernere Ausrüstungen anderer Plätze

überflügelt, an Reichhaltigkeit eines bisweilen sogar übergross erscheinenden Aus

stattungsmateriales sind sie bisher von keiner anderen Körperschaft erreicht worden.

Wenn auch der Schöpfer der Wiener Rettungsgesellschaft nicht mehr unter den

Lebenden weilt, so ist seinem unvergänglichen Werke auch noch jetzt der
Stempel seiner Persönlichkeit aufgedrückt, welche nur in den Thaten echter Nächsten
liebe Genugthuung fand und zu diesem Behufe keine Mittel zu hoch hielt und
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keine Hindernisse scheute, um nur hilflosen Verunglückten Unterstützung ange
deihen zu lassen. Aus diesem Grunde und auch noch jetzt unter dem Eindrueke
jener entsetzlichen Katastrophe, welche den Anlass zur Gründung der Wiener
Freiwilligen Rettungsgesellschaft gab, ist das Rettungswesen in kaum einem
anderen Lande so volksthümlich wie in der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie
und erregen die Schicksale und Interessen der selbst in den kleinsten Ortschaften
vorhandenen Rettungsgesellschaften so innige und warme Theilnahme bei der
Bevölkerung.

Bereits in den Siebziger Jahren bestand in Wien (1‚400.000 Einw.)
ein Rettungsverein, welcher nach seinen Satzungen Folgendes bezweckte:

I.
Der Zweck des Vereines ist die Retätung der plötzlich und augenscheinlich in Lebens

gefahr gerathenen Menschen, also Wiederbelebung der scheintodten oder durch irgend einen
Anlass in bewusstlosen Zustand verfallenen Personen; Beistandleistung für diejenigen, welche
durch einen Unglücksfall in einem hilflosen Zustand gerathen sind; Sammlung und Bekannt
machung der erprobtesten und wirksamsten Mittel zur Rettung der in Lebensgefahr gekom
menen Personen; Vorschläge zur Errichtung entsprechender Anstalten für die Zwecke des
Vereines; Belohnung derjenigen Personen, welche in vorkommenden Fällen dem Vereine hilf
reich beistehen. Auf die Verminderung der Gesundheitsschädlichkeit mancher Gewerbe und
industriellen Unternehmungen, sowie auf Verminderung der Selbstmorde wird der Verein eben
falls sein Augenmerk richten. Mit dem Einschreiten der behördlichen Personen und der ärzt
lichen Intervention, wo es sich um Rettung von Menschenleben handelt, hört die Wirksamkeit
der Vereinsmitglieder auf.

28
Mittel zur Erreichung der Vereinszwecke sind:

a) periodische Versammlungen;

b) Ertheilung von Unterricht über zweckmässige Hilfeleistung bei Rettung von
Menschenleben ;

c) Errichtung von Rettungsaustalten und Rettungsplätzen in Wien und in den Vor
orten von Wien;

d) Gründung von Filialen in Niederösterreich, welche jedoch mit dem in Wien ver
bleibenden Hanptvereine in beständiger Wechselwirkung verbleiben.

ä I8.
Das Präsidium wird dem Retter oder den Rettern von Menschenleben, wenn diese

keine Vereinsmitglieder sind, Belohnungen crtheilen, und zwar nach Massgabe der Verdienst
lichkeit und der etwaigen Gefahr, welcher sich die rettenden Personen exponirten. Diese Be
lohnungen sollen in silbernen oder Bronzemedaillen, in schriftlichen Anerkennungen oder in
Remunerationen bestehen. Die Medaillen werden mit entsprechenden Emblemen und Inschriften
ausgestattet und mit dem Namen des Retters versehen. Auch Vereinsmitglieder können mit
Rücksicht auf die Verdienstlichkeit ihres Wirkens Belohnungen vom Verein erhalten, wenn
sie solche ansprechen.

In den späteren Jahren ist von der Thätigkeit des Vereines keine Rede
mehr, sondern es wird der öfientliche Rettungsdienst in Wien nach dem Sanitäts
gesetze 30. April 1876 von den k. k. Sicherheitswachen und der Wiener Frei
willigen Rettungsgesellschaft besorgt.

Die Zahl der Hilfeleistungen der Polizeiwachen ist eine recht bedeutende.

Sie betrug:

1881: 2531 Fälle 1 1884: 2618 Fälle
1882: 2345 „ | 1885: 2736 „
1883: 2917 „

‘
1886: 3052 „

1887-1890: 11.323 Fälle.
Von den Hilfeleistungen in den letzten vier Jahren betrafen 10.302

plötzliche Erkrankungen und Unglücksfälle auf offener Strasse. Am Ende des

Jahres 1890 bestanden 86 (jetzt etwa 120) communale Rettungsanstalten in

Verbindung mit den Polizeiwachstuben. Diese besassen insgesammt 77 voll

ständig eingerichtete Krankentragbetten verschiedener Bauart. Ein früher viel
in Gebrauch gezogenes Tragbett, welches leicht zusammengelegt und daher
auch zur Unglücksstätte gebracht werden konnte, ist das von Dr. REIS (Fig. 44
und 45), welches jetzt vielfach auf den Wachen durch einfacher gestaltete
Transportmittel ersetzt wird. Ferner sind 70 kleine und 17 grosse Rettungs
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kästen vorhanden, Kleidungsstücke (unter denen auch 4 Zwangsjaeken erwähnt

werden) und Schwimmgürtel. Diese so ausgerüsteten Polizeiwachstuben heissen

Rettungsanstalten, welche, da auch bei den auf der Strasse geschehenden
[Tnfallen der Sicherheitswachmann gewöhnlich zuerst zur Stelle ist, vielfach die
erste Hilfe leisten, in schwereren Fällen aber die Hilfe der Rettnngsgesellschaft
anrufen.

Fig. 44.

Tragbett nach Dr. Reis.

Die Wiener freiwillige Rettnngsgesellschaft, welche jetzt mit
Befriedigung auf eine mehr als lßjährige Thätigkeit blicken kann, wurde am
9. December 1881, einen Tag nach dem Brande des Ringtheaters, vom Grafen
WILCZEK, Baron v. MUNDY und Graf LAMEZLY gegründet. Diese beriefen noch
sieben andere angesehene Wiener Bürger zu einem Actionscomite, zu dessen
Präsidenten Graf LAMEZAN gewählt wurde, während Graf WILCZEK zum Vice
Präsidenten, Baron MUNDY zum Schriftführer ernannt wurde. Um ungefähr von

Fig. 45.

Tragbett nach Dr. Reis (zusammengelegt).

dem Dienste bei der Gesellschaft eine Vorstellung zu gewähren, sei erwähnt,
dass seit dem Bestande der Gesellschaft bis zum 30. April 1895 sich ereigneten:

Vorfallenheiten bei Tag und bei Nacht . . 47.850
Krankentransporte . . . . ‚ . . . . . . 35.948
Rufe durch die k. k. Polizeibehörde . . . 15.381
Rufe durch andere Behörden . . . . . . 3.852
Rufe durch Private . . . . . . . . ‚ . 27.710

Das Personal und Sanitatsmaterial in der Centrale am Stubenring be
steht aus 11 Inspectionsärzt-en, 10 Sanitiitsdienern, 5 Kutschern, 12 Pferden,
27 Wagen, 150 Tragbahren, 15 Sanitätskästen, 22 Sanitäts- und Verbandtaschen,
29 Tragbahren für Jedermann auf den Plätzen der Stadt, 45 Brieftauben,
100 Tragbetten für den Transport auf Pferdebahnwagen. Flir grosse Eisenbahn
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unfälle: 100 Tragbetten, 100 Matratzen, 100 Kopfpolster, 52 Gestelle auf den
Bahnhöfen Wiens.

Die Feuerwehr besteht mit ihrem Feuerlöschpark aus 348 Mann; die
Wasserwehr aus 157 Mann.

Im Ganzen zählt die Gesellschaft ausser diesen beiden genannten Gruppen:
Aerzte (Ehrenmitglieder) 360, Mitglieder des Actionscomite 12, im Ganzen
817 active Mitglieder.

Nichtactive Mitglieder: Stifter 76, Förderer 57, Gönner 373, beitragende
Mitglieder 656, Ehrenmitglieder (welche nicht Aerzte sind) 445, im Ganzen 1607.

Die Gruppen der nichtactiven Mitglieder unterscheiden sich nach der
Höhe ihrer Beitrage.

Bereits 1882 begann v. MOSETIG, der Chefchirurg der Gesellschaft, seine
Vorträge über erste Hilfeleistung bei plötzlichen Unglücksfällen zur Ausbildung
der Sanitätsabtheilung; MUNDY unterwies die activen Mitglieder in Verbandlehrc
und Krankentransport.

Am 1. Mai 1883 wurde die erste Sanitätsstation mit Tag- und Nacht
dienst und im August 1889 die Centrale eröffnet, welche nach dem neuesten
Jahresbericht demnächst wieder verlegt’ werden muss. ‘Vährend früher der eigent
liche Wachdienst auf der Station von Studirenden der Medicin in höheren Semestern
versehen wurde, ist seit dem 26. Juni 1894 eine Anzahl von Aerzten hierzu
fest angestellt. Chefarzt und Leiter ist seit derselben Zeit Dr. CHARAS.

Wie bereits aus den oben kurz angegebenen Zahlen ersichtlich, ist die
Ausstattung der Sanitätsstation mit Rettungsmaterial eine sehr reiche. Die Zimmer
für die Aufnahme, das Bureau mit der Telephonanlage, welche verschiedene

eigene Leitungen besitzt, der Operations- und Verbandraum, die Aufenthalts
zimmer für die diensthabenden Aerzte sind nur mit allem Nothweudigen ausge
rüstet, aber letztere auch mit einer gewissen einfachen Behaglichkeit ausgestattet.

Die 11 Aerzte, „die Functionäre“ der Gesellschaft, sind der Chefarzt und

Leiter, drei Inspections-, drei Haus- und vier Assistenzärzte. Ihr Dienst ist nach
den besonderen Dienstesvorschriften für den inneren und äusseren Sanitätsdienst
geordnet, aus denen folgende Punkte erwähnenswerth sind:

1. Der Sanitätsdienst wird derzeit in Folge eines Beschlusses des Aetionscomites
ausschliesslich von diplomirten Aerzten und einem geschulten Sanitiitsdienerpersonale ver
sehen. Zu diesem Zwecke habeu in der Zeit von 8 Uhr Morgens bis ll Uhr Abends stets
vier Herren Inspectionsärzte nach einer in der Sanitätsstation affichirten Dienstesrepartition
die Wache zu halten. Von 11 Uhr Nachts bis 8 Uhr Früh versehen den Dienst die zwei im
Hause der Sanitätscentralstation bequartierten Herren Hausärzte.

Von den Sanitätsdienern haben in der Zeit von 8 Uhr Morgens bis 11 Uhr Nachts
stets fünf den Dienst und der Rest die Bereitschaft. Von 11 Uhr Nachts bis 8 Uhr Früh
haben zwei Diener den Hauptdienst, drei den zweiten Dienst, der Rest bleibt in Reserve.

13. Die beiden im Hause der Centralstation bequartierten Herren Hausärzte versehen
den ärztlichen Nachtdienst in der Zeit von 11 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens im wechsel
seitigen Turnus als Haupt- und Bereitschaftsdienst. Dieselben werden in entsprechender Weise
auch für den Tagdienst repartirt. Den Statuten entsprechend, welche uns ausdrücklich ver
pflichten, in besonders dringenden Fällen zur Nachtzeit auch in Häusern erste Hilfe zu leisten,
sind dieselben gebunden, einem solchen Ruf fallweise Folge zu geben. Den Unterricht der
Sanitätsdiener im Sanitätsdienste haben diese beiden Herren zu leiten u. s. w.

21. Ausser den normalen täglichen Dienstesstunden sind die Herren Inspectionsärzte
gebunden, bei der Errichtung von fliegenden Ambulanzen, bei Katastrophen, endlich im Er
krankungsfalle oder bei der Beurlaubung von Collegen fallweise nach Bedarf ihre Dienste der
Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Es wird selbstverständlich erwartet, dass die Herren
Inspectionsärzte, wenn dieselben auch ausserdienstlich von einer Katastrophe Kenntniss er
halten, sich unverzüglich entweder in die Centralsanitatsstation oder an den Ort der Kata
strophe begeben.

Die Wagen der Gesellschaft sind bereits zum Theil oben abgebildet.
Nicht dargestellt sind daselbst die Küchcnwagen (Fig. 46—49), welche zur Speisung
von Personen, die nach grossen Katastrophen ohne Unterkunft sind, dienen
und erst ganz kürzlich nach dem grossen Erdbeben von Laibach mit Erfolg
benützt wurden.
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Auch die von der Gesellschaft verwendeten Wagen zum Transport Geistes
kranker (Fig. 50 und 51), kleine fahrbare Gummizellen, deren Abänderung ich

Fig. 46. Fig. 47.

Obere Ansicht. Seitenansicht.

Kleiner Kiichenwagen für 200 Personen. 3 Stunden Kochzeit.

Fig. 4a. Fig. 49.

Kuchen Wdqun h” 500 Permnm

Seitenansicht. Rückansicht.’
Mittlerer Kiichenwagen für 500 Personen. 4 Stunden Kochzeit.

Fig. so. Fig. m.

,‘J1

‚Seitenansicht.

V V i’ V n

Rückansicht.
Transportwagen für Geisteskranke.

für nothwendig erachte, sowie die Rüsttvagen zum Transport von Sanitätsmaterial
bei Katastrophen (Fig. 52 und 53) und die Labewngen (Fig. 54) sollen hier ver
anschaulicht werden.
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Sehr bemerkenswerth ist, dass auf der Station stets ein mit 2 Pferden
bespannter Rettungswagen zur sofortigen Abfahrt bereit steht. Ein gleichfalls
bespannter Wagen steht an der Epidemiebaracke der Gesellschaft.

Hervorzuheben ist der grosse Reichthum an Sanitätskasten. Dieselben
haben mehrere Abtheilungen übereinander, in denen sich alle für erste Hilfe
nothwendigen Materialien und Mittel (z

. B. auch Gegengifte für Vergiftungen)
vorfinden. Auch sind für Verbrennungen grösserer Körperflächeu aus Jodoform
gaze hergestellte fertige Verbände für die Extremitäten, Gesicht (in Maskenform)

Fig. 52. Fig. 53.

Seitenansicht. Rückansicht.
Transportwazen fiir Sanitätsmaterial.

vorgesehen. Die Sanitütstaschen sind reisesackartig, enthalten weniger Material
als die Kästen. Die Brieftauben sind sowohl bei der Wiener wie auch bei der

Bndapester Rettungsgesellschaft zu dem Zwecke vorhanden, bei Unfällen in Vororten

mitgenommen zu werden, um von dort etwa nöthige Meldungen und Bestellungen
nach der Sanitätsstation gelangen zu lassen. Diese Brieftaubenpost würde in Städten,
die durch Fernsprechcr mit den Vororten verbunden sind, unnöthig sein.

Fig. 54.

WAGEN M_l’l‘LABEMITTEEN’

Labewagen.

Die Gesellschaft erhält zweimal täglich von sämmtlichen Wiener Kranken
anstalten Nachricht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Betten und

hat für verschiedene besondere Vorkommnisse mit peinliehster Genauigkeit aus
gearbeitete Dienstvorschriften. Die erstere Einrichtung hat sich als sehr segens
reieh erwiesen, da jeder Kranke durch Anfrage in der Centrale in der Lage ist,
zu erfahren, in welchem Krankenhause er Aufnahme finden kann, wodurch die
leider in anderen Grossstädten häufig vorkommenden Abweisungen selbst Schwer

kranker wegen Platzmangels nach Möglichkeit vermieden werden.
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Die freiwilligen Mediciner dürfen als Hospitanten, zur Zeit 60, an der

Thätigkeit der Gesellschaft theilnehmen und sich in der ersten Hilfe ausbilden.
Bei Besetzung der ärztlichen Stellen werden sie besonders berücksichtigt.

Seit Ende vorigen Jahres ist ein neues Katastrophenreglement in Kraft
getreten, aus welchem das Wichtigste mitgetheilt werden soll. Eine Katastrophe ist

„jedes Ereigniss, durch welches mehrere Menschenleben (oft auch Massen) und Güter
in imminentc Gefahr kommen, gefährdet zu werden, oder zu Grunde zu gehen“.

Bei jeder Katastrophe haben sogleich bei Tag oder bei Nacht:
1. drei wachhabende Inspectionsmzte,
2. sechs Sanitätsdiener,
ä. drei bespannte Ambulanzwagen mit den Kutschern,
4. das vollständige Sanitätsmaterial für drei fliegende Ambulanzen, d.h. 3 Sanitäts

kasten, 3 Verbandtaschen, 3 Sanitätstaschen, 3 Schienensäcke, 6 Feldtragen, 24 Fackeln,
6 Laternen, sowie alle übrigen nothwendigen Utensilien an den Unglücksort abzugeben.

Dieser Abgang muss mit Ruhe, aber mit Blitzesschnelle unter Leitung des
Chefarztes und Leiters oder des die Führung habenden lnspectionsarztes erfolgen.

Sollte nicht das oben genannte Personale und Sanitätsmateriale zur Zeit der ange
zeigten Katastrophe gleich disponibel sein, so geht so viel davon ab, als eben vorhanden ist.

Gleich nach Abgang der oberwähnten ersten Colonne organisirt der Leiter der
Sanitiitsstation eine zweite Colonne.

Sowohl die erste als die zweite Sanitätscolonne haben bei den von ihr am Wege nach
der Ungliicksstelle passirenden grosseu Krankenhäusern einen Wagen halten zu lassen und die
dort anwesenden Hospitaliirzte, namentlich die Herren Chirurgen, anzugehen, sich der Colonne
gleich anznschliessen oder in von der Gesellschaft bezahlten Miethwagen rasch derselben zu folgen.

Es können ferner durch eine einzige Nachricht unter bestimmtem (alle
Monat wechselndem) Losungsworte an das Bureau der Privat-Telegraphengesell
schaft mehr als 60 Aerzte und 130 geschulte Sanitätsmanner mit 18 Sanitäts

wagen an die Unfallstelle abgehen. Auch die mit der Gesellschaft in Verbindung
stehenden Feuerwehren haben für den Bedarfsfall ihre Hilfe zugesagt, ausserdem
ist für diese Fälle ein Abkommen mit den drei Privatfuhrunternehmeru für Kranken
transport getroffen, dass sie ihre Wagen zur Verfügung stellen. Nöthigenfalls
muss nach der zweiten Colonne noch eine dritte, ferner fliegende Colonnen aus
gerüstet und auch die auf den öffentlichen Plätzen befindlichen Tragbahren ge
sammelt werden. Für Labemittel für die Verletzten oder das Personal wird durch
Ankauf in nächstgelegenen Geschäften oder durch die Labewagen Sorge ge
tragen. Ein besonderes Uebereinkommen vom Jahre 1882 mit dem Kriegsmini
sterium regelt die Beihilfe der Gesellschaft im Mobilmachungsfalle; für Eisenbahn
unfalle ist ein Vertrag mit den verschiedenen Eisenbahnverwaltungen abgeschlossen.

Die Feuerwehr der Gesellschaft, welche über eigene Löschgeräthschaften

(auch Dampfspritze) verfügt, steht mit einer Anzahl anderer freiwilliger Feuer
wehren in Verbindung, so dass diese im Nothfalle ihre Rettungsgeräthe entsenden.
Zur Feuerwehr der Gesellschaft werden nur Mitglieder der affiliirten Feuerwehren
als Mitglieder zugelassen.

In gleicher Weise werden als Mitglieder der Wasserwehr der Gesell
schaft nur die Mitglieder der zum Verbande der Gesellschaft gehörenden Wiener
Ruderclubs zugelassen.

Die gesammten sonstigen Leistungen der Gesellschaft ergeben sich aus
den mit militärischer Genauigkeit abgefassten Satzungen und Dienstvorschriften,
von denen die wesentlichsten, soweit sie noch nicht erwähnt sind, hier folgen.
Auch bei dieser Rettungsgesellschaft ist zu beobachten, wie ganz besonders die
dienstthuenden Aerzte auf’s Strengste angewiesen werden, in jeder Weise collegial
zu verfahren und nicht ihre Berufsgenossen nach irgend einer Seite hin zu

schädigen.
Aus den Satzungen:

g 1.

Um die schon bestehende, ob vonbseite der k. k. Regierung, der Commune oder
von Privaten organisirte Hilfeleistung bei Feuergefahr und Wassergefahr, Unglücks
fällen aller Art (in den Gassen und Strassen, Fabriken, üfientlichen Gebäuden, Belusti
gungsorten und auf Eisenbahnen), dann auch bei Epidemien, im Mobilisirungsfalle
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und im Kriege (nur innerhalb der Stadt Wien und der nächsten Umgebung)
durch einen permanenten freiwilligen Dienst bei Tag und bei Nacht zu unter
stützen und zu ergänzen, hat sich in Wien eine freiwillige Rettungsgesellschaft
gebildet.

Q2.
Zur Erreichung ihrer Ziele wird angestrebt:

a) Die Errichtung einer fr e i w i ll i ge n F e u e r w e h r und die Armirung, sowie
Ausrüstung derselben mit dem nöthigen Feuerlöschpsrke und den besten modernen Rettungs
apparaten jeder Art, sowie durch Einrichtung eigener Feuerwachstuben mit einem p e r m a
nenten Tag- und Nachtdienste.

b) Die Errichtung einer fr ei w i l li g e n W a s s e r w e h r, namentlich bei Ueber
schwemmungen.

c) Die Errichtung eigener Sanitatsstationen zum Zwecke der ersten
H i l fe l e i s t n n g bei Unglücksfällen aller Art , auf den Gassen und Strassen, in Fabriken,
öffentlichen Gebäuden , in Belustigung-orten , bei grossen Festziigen und auf Eisenbahnen etc.
Dann auch bei Epidemien, im Mobilisirungsfalle oder Kriege , in der Reichshauptstadt Wien.

In diesen Sanitätsstationen soll von dem hiezu eigens bestellten
ärztlichen und subalternen Sanitätspersonale ein permanenter Tag- und
N a ch t d i e n s t ausgeübt werden. Transportwagen und Tragbahren, jedoch a u s s c h l i e s s l i c h
nur für auf der Strasse plötzlich Erkrankte und Verwundete, sowie das
nöthige Verbandmaterial , Instrumentarien, Arzneien , Labe- und Belebungsmittel werden dort
stets bereit sein.

Zur Nachtzeit wird die Gesellschaft durch ihre Aerzte (und solche, welche
ihr als Ehrenmitglieder angehören) auch in den Häusern plötzlich Erkrankten oder
Verletzten — auf Verlangen —- die erste Hilfe leisten.

d) Zum Zwecke der Belehrung werden Druckschriften und Verhaltungsmassregeln
bei Feuer- und Wassergefahr, sowie den oben unter c) angegebenen Unglücksfällen in gemein
nützlicher und gemeinverständlicher Form von der Gesellschaft unentgeltlich aufgelegt
und vertheilt werden. Auch werden alljährlich öffentliche gemeinverständliche Vorträge über
die erste Hilfeleistung und anderes dahin Einschlagendes unentgeltlich abgehalten werden.

Aus den allgemeinen Dienstesvorschriften:

l. Allen nach der Sanitätsstation gebrachten, auf der Gasse p l ö t zl i c h Erkrankten
oder Verunglückten oder sich selbst dort einfindenden f ri s c h Verletzten, dann von einem
wirklichen plötzlichen Unwohlsein Befallenen ist sogleich die erste Hilfe
zu leisten.

Die Sanitätsstation ist nur für die ers te Hilfe bei plötzlichen Unglücks
fällen errichtet und eingerichtet worden. Ein Ambulatorium oder eine Poli
klinik fur Verletzte oder Kranke darf dort unter keiner Bedingung vo rausgesetzt
oder geduldet werden.

2. Die Sanitätswache in den Sanitätsstationen hat daher den Hauptzweck, bei Tag
und bei Nacht, bei allen nach den Sanitätsstationen gebrachten oder sich annieldenden fri sc h
Verletzten oder plötzlich Erkrankten, dann bei den auf öfientlichen Gassen, in Gewölben,
in Fabriken in öffentlichen oder Privatanstalten und Gebäuden, auf Eisenbahnen (auch im
Mobilisirungsfalle oder in Kriegszeiten) im Gebiete der Stadt Wien und ihrer Polizeirayons
vorkommenden plötzlichen Unglücksfällen aller Art schnell und sachgemäss d i e erste Hilfe
zu leisten.

Ich habe nicht nur von Wien, sondern auch von anderen deutschen
Städten die betreffenden Paragraphen der Satzungen, aus denen sich ergiebt, dass
nur „erste“ Hilfe von geschulten Laien oder Aerzten geleistet werden darf, ab
sichtlich wörtlich angeführt. Auch in ausserdeutschen Ländern hält man an dem

Standpunkt fest, dass auf den Rettungswachen erste Hilfe oder Nothhilfc und keine
Weiterbehandlung geschieht, und dann die Verunglückten weiter befördert werden.

Von sonstigen Vorsorgen zur ersten Hilfe in Wien ist zu erwähnen, dass
in den Inspectionszimmern aller Theater ein Rettungskasten und eine Kranken
trage vorhanden sein müssen. In den Badeanstalten ist ein Kasten mit zweckdien
lichen Geräthen, im städtischen Bade während der Badezeit ein Arzt. Seit 1883
hat jeder Bauleiter bei jedem Neu- und grösseren Umbau für das Vorhanden
sein von Verbandmaterial, Belcbungs- und Krankentransportmittel zu sorgen. Der
Erlass dieser Verordnung wäre auch in anderen Städten zu befürworten.

Mehrere Privat-Krankentransportinstitute befassen sich gleichfalls mit der

Beförderung Erkrankter und Verletzter.
Ganz kurz sollen noch die Epidemiebaracken der Gesellschaft Erwähnung

finden, auf welchen — ausserhalb des Bestandes der Sanitätsstation — zwei
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Aerzte, vier Sanitätsdiener und zwei Kutscher beständig im Dienste sind. Die

Abbildungen der Muster-Epidemiebaracken an der Radetzkybriicke sind hier

wiedergegeben. Nach eigener Anschauung finde ich die Ausstattung derselben
doch etwas zu reichhaltig, besonders da die Baracke nur als Beobachtungsstation
dienen soll, und Personen, die sich als wirklich an Cholera erkrankt erweisen,
nach dem Epidemiespital gebracht werden sollen.

Die Muster-Epidemiebaracke an der Radetzkybrticke.
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Eine trefflich functionirende Einrichtung für erste Hilfe besitzt Graz
(110.000 Einwohner) in der im Jahre 1889 aus der Mitte der freiwilligen Feuerwehr
gegründeten Rettungsabtheilung. Dieselbe erfreute sich seit ihrer Errichtung einer
schnell steigenden Beliebtheit, wie unter Anderem die Zahl der geleisteten Hilfsdienste

beweist; es fanden 1889: 19, 1890: 225, 1891: 469, 1892: 687, 1893: 769,
1894: 988 Hilfsleistungen statt. Die bei diesen Leistungen jährlich zur Verfügung
stehende Summe beträgt nur 2000 Mark; die Mitglieder der Rcttungsabtheilung,
zugleich unbesoldete Feuerwehrmitglieder, sind 30 Aerzte (oder Mediciner
der letzten Semester) und 40 Sanitätsmänner. Erstere halten im Rüsthause der

Feuerwehr, woselbst sich auch ein Verbandzimmer und die Wohnung für den
diensthabenden Arzt befinden, dauernden Wachdienst. Drei Rcttungswagen sind
vorhanden, zwei in Omnibus-, einer in Landauerform, welche je vier, beziehungs
weise zwei und eine Tragbahre, sowie Verbandmaterial enthalten, stets zweispännig
fahren und mit Alarmzeichen versehen sind. Begleiter sind ein Arzt und drei
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Sanitätsmänner. Ein Sanitatspackwagen enthält Material für grössere Unglücks
fälle, neben Anderem zehn zusammenlegbare Tragbahren. Eine Femsprechleitung im

Hause vermittelt die von aussen kommenden Meldungen. Die Abtheilung leistet
nur erste Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen und Unglücksfällen. Andere
Kranke, besonders ansteckende, werden durch Räderbahren seitens der Spitäler
transportirt. Poliklinische Behandlung wird abgelehnt, jede Hilfe unentgelt
lieh geleistet.

Auch hier ist also das Institut der Feuerwehr in sehr wirksamer und

erfolgreicher Weise für den Betrieb des Rettungsdienstes benutzt.
Die freiwillige Rettnngsgesellschaft in Budapest (540.000 Einwohner)

wurde nach den Grundsätzen der Wiener Gesellschaft am 8. Mai 1887 begründet.
Die Station bestand aus fünf Räumen, in nächster Nähe war die Wagenremise,
in welcher zuerst drei Rettungswagen, ein Landauer, ein Omnibus und 20 Trag
bahren, sowie acht Pferde untergebracht wurden. Bis Ende Juni 1888 waren
bereits 3969 Hilfeleistungen und 1600 Krankentransporte zu verzeichnen. Schon
am 1. August 1890 konnte die Gesellschaft ihr eigenes prächtiges Heim beziehen,
dessen Baukosten grösstentheils von der Stadtverwaltung getragen wurden, wofür
die Gesellschaft an dieselbe zur Anerkennung des Eigcnthurnsrechtes jährlich
einen Silbergulden Pacht zu zahlen hat. Das in jeder Hinsicht glänzend ausge
stattete Gebäude, welches den Besuchern des VIII. internationalen Congresses für
Hygiene und Demographie mit berechtigtem Stolze gezeigt wurde, bietet für die
zeitweilige Behandlung und Unterkunft der Verunglückten und den Aufenthalt
der „Retter“ und Aerzte alle nur denkbaren Annehmlichkeiten. 184 Studirende
der Medicin, welche vor einer Commission eine Prüfung abzulegen haben, sind
zum Dienst als Retter auf der Station bereit. Ihr Dienst ist freiwillig und
unentgeltlich. 12 rigorosirende Mediciner sind in einem Theil des Gebäudes,
der Rettungskaserne, untergebracht; zwei derselben müssen dafür täglich In
spection halten.

Der Verein hat 14 verschiedene Wagen, sechs Rettungwagen mit Bahre,
Reservebahre und Verbandmaterial, einen innen mit Kautschuk ausgesehlagenen
Wagen für Geisteskranke, zwei Landauer (einen mit hinterer, einen mit seitlich
nach oben und unten zu öfinender Verschlussthür). In allen diesen Wagen wird
die Bahre schwebend angebracht, Labemittel sind vorhanden. Sämmtliche Wagen,
welche nach den Wiener Modellen gebaut sind, sind im Winter geheizt und
werden nach jedem Transport desinficirt, obwohl niemals infectiöse Kranke
darin befördert werden dürfen. Ferner sind zweiräderige Handwagen, ein Omnibus,
Rüstwagen, Küchenwagen, 74 Tragbahren, 4 Federsessel, 8 Rettungskästen,
35 Vcrbandtaschen vorhanden. Den Dienst auf der Station versehen vier Retter,
zwei Aerzte haben abwechselnd die Controle. Nur die erste Hilfe wird geleistet,
nicht ambulant behandelt; eine Weiterbehandlung findet gleichfalls nicht statt.
Auch der Transport nichtansteckender Kranker wird übernommen, wenn durch
ärztliches Zeugniss die Natur der Krankheit festgestellt ist.

Seit dem Jahre 1894 ist in Budapest endlich auch für die Einrichtung
eines Stromrettungsdienstes gesorgt worden, was dringend nothwendig war, da
sich jährlich daselbst ungefähr 300 Stromunglücksiiille ereignen. Auf den Schiff
fahrtsstationen werden von der freiwilligen Rettnngsgesellschaft 20 Rettungs
stationen errichtet, mit Rettungskahn, -Haken und Verbandzeug ausgestattet, und
das dort beschäftigte Personal in der ersten Hilfe bei Ertrinkungsfällen unter
wiesen. Von der Mitte der Ketten- und Margarethenbrücke wird durch einen

Signalapparat jeder Unglücksfall am Tage durch eine gelbe Fahne, Nachts durch
eine gelbe Lampe angezeigt, während gleichzeitig auf den Stationen, wo die
meisten Unfälle erfahrnngsgemäss geschehen, eine Glocke ertönt.

Für den Kriegsfall hat der Verein zugesagt, das militärische Sanitäts
wesen zu unterstützen.
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Das Rettungswesen in Frankreich ist an einzelnen Plätzen in vollendeter
Weise ausgebildet, an anderen Orten hingegen lässt dasselbe nach eigenen Aus

sprüchen französischer Autoren noch viel zu wünschen übrig.
In Paris (2,400.000 Einwohner) sind von verschiedenen Seiten Versuche

gemacht worden eine Besserung der Rettungsverhältnisse zu bewerkstelligen,
welche jedoch bis jetzt noch nicht sehr grossen Erfolg gehabt haben. Eine
einheitliche Einrichtung für das Rettungswesen ist trotz vieler Bemühungen her

vorragender Aerzte und Bürger nicht geschaffen, soll aber in nächster Zeit

hergestellt werden. 1772 errichtete PIA Rettungsstationen für Ertrinkende und
Erstickte, welche bald sich über ganz Frankreich verbreiteten, so dass 1782
bereits 223 Rettungskästen vertheilt und 130 Städte und Flecken 1790 mit
diesen versehen waren. Von 1772-1788 wurden von 934 Ertrunkenen 813
gerettet. Die Retter waren die Hafenwachter, welche für diesen Zweck besondere

Anleitung empfingen. Jedoch erst im Jahre 1806, zur Zeit der Einsetzung des
Gesundheitsrathes des Seine-Departementes (Oonseil älzygiäne et de salubrite’ du

delvalrtevnent de la Seine), wurde die Einrichtung der Wachen auf dem Ver
waltungswege geregelt und die Dienstanweisungen 1808, 1815, 1835, 1842,
1850, 1872, 1891 erneuert. Die erste Hilfe Verletzter wurde erst 1850 auf
öffentlichem Wege organisirt. Die Verwaltung besitzt nur in den 80 Wachen und
18 Commissariaten der Polizei je einen Verbandkasten und je eine (Räder- oder
Trag-) Bahre. Im Ganzen sind 17 Räder- und 229 Tragbahren vorhanden, mittelst
deren 1890 im Ganzen 788 Personen transportirt wurden. 1879 machte VOISIN
den bereits 1864, 1865 und 1866 von ihm veröffentlichten Vorschlag, an ver
schieden geeignct erscheinende Stellen Rettungswachen mit nöthigem Material und

geschulten Wärtern einzurichten, welche bis zur Ankunft des Arztes erste Hilfe
zu leisten hätten. Die Aerzte werden nach einer aufliegenden Liste auf telegraphi
schem Wege herbeigerufen.

Augenblicklich sind in Paris die von Dr. NACETEL im Hospital St. Louis
im Juni 1888 errichteten städtischen Ambulanzen (Ambulances urbaines), ferner
die municipalen Ambulanzen (Ambulances nzunicfpales) für den Transport von

Kranken, deren schleunige Aufnahme im Krankenhause nothwendig ist, jene ge
nannten Stationen auf den Polizeiwachen und den 16 Hilfswaehen für Ertrunkene
an den Fluss- und Canalläufen vorhanden. Die Wächter dieser patrouilliren be

ständig auf und ab und sind gut in der ersten Hilfe ausgebildet. Ferner besitzt
die Verwaltung sechs Wagen, von denen beständig zwei im Hotel Dieu stehen
und auf Anruf sich sogleich zur hleldestelle begeben. Auch diese Wagen dienen
zur Beförderung ansteckender Kranker und werden nach jedem Transport (mit
Salpeterdämpfen) desinficirt.

Die beiden municipalen Ambulanzen, welche 1889 auf Antrag des Stadt
rathes eröffnet wurden, werden recht häufig in Benutzung gezogen; die eine
derselben führte 1891 im Ganzen 2786 Transporte aus, von denen 475 ansteckende
Kranke betrafen. Die grösstentheils g11t organisirten Hilfspavillons an der Seine,
etwa 40 an Zahl, leisteten im Jahre 1890 in 330 Fällen, die verschiedenen
Polizeiwacheu in 641 Fällen, die Rettungswachen in 51 Fällen, zusammen bei

33"
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1022 Personen Hilfe. Unter den Rettungsstationen an der Seine befinden sich
fünfzehn Pavillonbaracken mit vollständiger Ausrüstung. Jede Rettungsstation ist

telegrapisch mit der Centralpost- und Telegraphenstation des Bezirkes verbunden
und hat eine ständige Wache.

Vortreiflich ist in Paris der ärztliche Nachtdienst, ein Werk des Doctor
PASSANT, seit dem 1. Januar 1876 eingerichtet. Zu diesem Behufe hatten sich
554 Aerzte zur Verfügung gestellt, um von 10, im Sommer 11 Uhr Abends bis
7, beziehungsureise 4 Uhr Morgens des an sie ergebenden Rufes gewärtig zu
sein. Ferner hatte eine Anzahl von Hebammen ihre Dienste angeboten. Die Namen

und Wohnungen der in den einzelnen Rervieren wohnenden und bereiten Aerzte
und Hebammen sind in den Listen auf den Polizeiwachen eingetragen. Gebraucht
Jemand einen Arzt, so begibt er sich zu seiner Polizeirevierwache, wählt den
Namen eines Arztes aus der Liste und wird von einem Polizisten der Wache

zur Wohnung des Arztes geführt. Der Polizist geleitet den Arzt zur Wohnung
des Kranken, dann nach seinem Hause und übergiebt ihm einen Gutschein für
10 Francs (für Operationen oder Eutbindungen 20 Francs), welche von der Casse
der Polizeipräfectur ausgezahlt werden. Diese zieht des Geld vom Kranken, falls
derselbe bemittelt ist, ein; im anderen Falle übernimmt sie selbst den Betrag.

Diese Einrichtung wurde in Lille, Lyon, Marseille, Alger, Saint-Etienne,
Petersburg, Moskau, Odessa, Warschau, Triest, Mailand, Turin, Rom, Lissabon
nachgebildet.

Interessant ist die Statistik der Inanspruchnahme des ärztlichen Nacht

dienstes in Paris.

Es waren eingeschrieben:

1882 . . . 658 Aerzte und 185 Hebammen, Leistungen 6893
1883 . . ‚ 687 „ „ 239 ., „ 6896
1884 . . . 739 „ „ 308 ., „ 8712
1885 . . . 608 „ „ 356 „ ‚.‚ 7494
1886 . . . 572 „ „ 374 „ „ 7553
1887 . . . 531 „ „ 398 „ „ 7168
1888 . . . 506 „ „ 428 „ „ 7408
1889 . . . 519 „ „ 474 ‚. „ 8544
1890 . . . 520 „ „ 505 „ „ 9094
1891 . . . 425 „ „ 439 „ „

-—

Im Ganzen hat also die Anzahl der Aerzte ab-, die der Hebammen zu

genommen. Die Zahl der nächtlichen Leistungen haben sich dagegen im Ganzen
erheblich vermehrt; sie betrug 1876: 3616, 1877: 3312, 1878: 3571, 1879:
5292, 1880: 6346, 1881: 6522. Von 1882 ab siehe Tafel.

Da sich bei dieser Art der Einrichtung des Nachtdienstes manche
Unzuträglichkeiten herausstellten, indem einzelne Aerzte sehr häufig, andere gar
nicht gerufen wurden, werden die betreffenden Aerzte jetzt der Reihe nach bereits
am Tage vom Polizeibureau benachrichtigt, wann sie in der folgenden Nacht

Dienstbereitschaft haben.
Mit diesem Nachtdienst beabsichtigte Graf SERRURIER einen weiteren

zu vereinigen, um eine vollständige Organisation des Rettungsdienstes zu schaden.

Die französische Rettungsgesellschaft (Sociätef frangaise de secours aux bldsses)
sollte an allen öffentlichen Plätzen, in Theatern, Kirchen, Märkten, Apotheken,
Gasthäusern Tragbahreu aufstellen, deren Standort zugleich mit dem Namen der

hilfsbereiten Aerzte jeder Polizist in seinem Taschenbuch verzeichnet haben sollte.

Der Tod des Grafen SERRURIER vereitelte die Verwirklichung dieses Planes.
Ein noch zu erwähnender Vorschlag von LoUIs GALLET besteht darin,

die Stadt Paris in verschiedene Abtheilungen, deren Grenzen nach der Entfernung
der Krankenhäuser zu bestimmen sind, zu zerlegen. In solchen Bezirken, in denen
keine öffentlichen Krankenhäuser vorhanden, wären je nach ihrer Ausdehnung
kleinere Spitäler (Maisons de prompt secours) mit einer Bettenzahl für 10, 20,
50 oder 100 Kranke zu errichten, um von diesen aus bei Unglücksfällen Hilfe
leisten zu können.
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Ein ähnlicher Plan, für die Weltausstellung in Paris im Jahre 1900
ein eigenes Rettungsspital für erste Hilfe nach dem Vorgange von Chicago zu
errichten, wird von BAUDOUIN beschrieben. Derselbe verlangt, dass darin eine

Abtheilung für innere und üussere Kranke vorhanden sei, jede noch getheilt in
eine Abtheilung für ansteckende und nicht ansteckende Kranke. Im Ganzen sind
20 Betten in 10 Zimmern vertheilt; auf der Frauenabtheilung werden auch

Kinder untergebracht, und auch für Entbindungen ist Vorsorge getroffen. Ausser
diesem Krankenhause sollen auf dem Weltausstellungsplatze noch kleine Rettungs
waehen eingerichtet und Unfallmelder aufgestellt werden. Die geforderte Ein
richtung, besonders eines vollständigen Entbindungszimmers, ist doch wohl eine
etwas zu reichhaltige.

Die Pariser Polizisten waren bis jetzt nicht in der ersten Hilfe ausgebildet,
jedoch wird in neuester Zeit auf ihren und der Feuerwehrmannschaftcn Unterricht
im Rettungsdienst grosser Werth gelegt. Es besteht eine Samaritervcreinigung,
Sociäte’ des secourzlstes frangais, deren erste Versammlung im Januar 1894 statt—
fand. Die Mitglieder erhalten in den drei Ecoles des ambulanciers et des ambu

lancüres de Punk Unterricht, der nach dem Muster der deutschen Samariter
schulen eingerichtet ist. Auf dem französischen Congress für Rettungswesen
1894 zu Lyon wurde als erster Beschluss angenommen, dass die Bürgermeister
in den grossen Städten von der Regierung aufgefordert würden, die Polizisten in
der ersten Hilfe bei Unglücksfällen unterweisen zu lassen. Ferner sollten nach
dem Vorgange von Bordeaux städtische Rettungswachen in allen grösseren fran
zösischen Städten eingerichtet und auf allen grösseren Bahnhöfen Aerzte mit

Verband- und Transportmaterial angestellt werden.
In Marseille (404.000 Einwohner) ist der ärztliche Nachtdienst nach

Pariser Muster eingerichtet. Eine ltettungsgesellschaft (Socidtä de bienfaisance
et de ckaritej leistete Ertrinkenden und auf dem Wasser Verunglückten mittelst
auf jedem Zollbureau vorhandener Verbandkästen Hilfe und erfreute sich
städtischer Unterstützung. Seit letztere nicht mehr erfolgt, hat die Gesellschaft
ihre Thütigkeit eingestellt und die Verunglückten werden zur nächsten Apotheke
gebracht, um von dort nach Benachrichtigung der Polizei nach dem Kranken
oder Leichenschanhaus übergeführt zu werden.

Durch die Bemühungen des Dr. MAUBIAC ist in Bordeaux (252000 Ein
wohner) eine Rcttungsgesellschaft in’s Leben getreten, welche von ihrem Bestehen
1890 an Dank der unermüdlichen Schaffenskraft ihres Begründers eine schöne
und erfolgreiche Wirksamkeit entfaltet hat. Auf jeder der drei Rettungswachen
ist Verbandmaterial und kleine offene Transportwagen mit Gummirädern. Von

December 1890 bis 15. Juni 1894 wurden 11.438 Verunglückte und plötzlich
Erkrankte versorgt. Der Dienst wird Tag und Nacht von älteren Studenten der
Medicin und Heilgehilfen versehen. Die Hilfe wird unentgeltlich geleistet. Ausser
diesen Wachen bestehen Hilfsrettungsposten mit Verband- und Transportmaterial
auf 13 Polizeiwachen (je 2 Tragen auf jeder Wache), und in 11 Apotheken ist

je eine Tragbahre und Blutstillungsmaterial niedergelegt. Ausserdem befinden
sich Tragen an verschiedenen Stellen der Stadt. Alle Hilfsposten sind telephonisch
mit den Hauptwachen, der Polizeidirection, den Krankenhäusern und dem Secretariat
der Gesellschaft verbunden. Ferner ist ein grosser Transportwagen zur Be

förderung von 4 liegenden oder 12 sitzenden Kranken für grössere Unfälle
Eigenthum der Gesellschaft, ein zweiter, gleichfalls mit Pferden fortzubewegender
Wagen soll angeschafft werden. Bei festlichen Gelegenheiten und grösseren
Menschenansammlungen werden fliegende Wachen eingerichtet, und besonders sind

regelmässige Samaritercurse für die Polizisten und andere Beamten von Doctor
MAURIAC selbst abgehalten worden. Seit Gründung der Gesellschaft bis zum
31. December 1893 sind 50.800 Frcs. für dieselbe gezeichnet worden; die jähr
lichen Ausgaben betragen etwa 16.000 Frcs.‚ da in jedem Jahre noch viele Neu
anschaffungen von Tragbahren u. s. w. nothwendig waren.
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Der Transport von und zu den Rettungswacheil ist unentgeltlich ; ausserdem
ist ein bezahlter Krankentransportdienst jedoch nur für nicht ansteckende Kranke
eingerichtet; die Art der Krankheit muss durch begleitendes ärztliches Zeugniss
festgestellt sein.

In Belgien sind staatliche Einrichtungen für das Rettungswesen nicht
vorhanden, aber in den meisten Städten haben die Behörden mit Eifer und Ge
schick sich der Regelung des Rettungsdienstes unterzogen. Ausserdem besteht die
Socidte’ Royale des Sauveteurs de Belgigue und eine Societe’ Royale de 01-0279:
Beuge, von denen letztere die gleichen Aufgaben wie die Vereine vom Rothen
Kreuz in anderen Ländern zu erfüllen, also hauptsächlich für Verwundete im
Kriege zu sorgen hat, aber durch Vorbereitung für diese Zwecke auch in Friedens
zeiten bei Katastrophen ihre Hilfsmittel dem Allgemeinwohl zur Verfügung zu
stellen in der Lage ist. Die unter dem Protectorate des Königs stehende Sociätä
des Sauveteurs hat sich eine dreifache Aufgabe gestellt und zerfällt demnach in
drei Abtheilungen. Sie organisirt das Rettungswcsen nach allen Richtungen, unter
stützt wie eine Gesellschaft auf Gegenseitigkeit ihre eigenen erkrankten Mitglieder
und hilft unfallverletzten Arbeitern. Der Sitz beider Gesellschaften ist Brüssel,
ihre Zweiganstalten sind über ganz Belgien ausgebreitet.

In Brüssel (485.000 Einwohner) ist bereits 1874 ein Rettungsdienst
eingerichtet worden; der ärztliche Nachtdienst wird nach Pariser Muster ausge
führt. Die Regelung und Beaufsichtigung des Dienstes liegt in den Händen des
Bureau cF/zygiäne, welches in jedem Polizeirevier und in mehreren anderen der
Stadtverwaltung gehörigen öffentlichen Gebäuden Hilfsposten mit den nöthigen
Verbandmittcln, Räder- und Tragbahren eingerichtet hat. Die Schutzleute werden
in Samaritercursen ausgebildet und erhalten ein Hilfsbuch zur Anleitung in der
ersten Hilfe.

Aehnliche Anstalten sind in Antwerpen (240.000 Einwohner) vor
handen. In der Nähe des Bassins ist von der Stadtverwaltung, auf dem Ostbahnhof
von der Eisenbahnverwaltung je eine vollkommen ausgerüstete, von Aerzten und
Heilgehilfen Tag und Nacht bediente Sanitätswache vorhanden, ferner sind auf
jeder Polizeiwache Tragbahren und Verbandzeug untergebracht. Auch hier sind

die Schutzleute in der ersten Hilfe unterrichtet und haben weitere Hilfe für den
Nothfall herbeizuholen. Führer öffentlicher Fahrwerke, Aerzte und Apotheken
haben auf Erforderniss jeden verlangten Beistand zu leisten, für dessen Be

zahlung im Unvermögensfalle des Betroffenen die Stadtverwaltung eintritt.
In Lüttich (156.000 Einwohner) hat die Gemeindeverwaltung im Rath

haus einen Krankenwagen zur Verfügung der Polizei gestellt, welche im Nothfalle

den nächsten Arzt herbeirufen kann, dessen Bezahlung die Stadt übernimmt. Unter
Umständen kann auch ein öffentliches Fuhrwerk auf Stadtkosten requirirt werden.

In Spanien sind selbst in kleinen Ortschaften laut Gesetz Rettungs
waehen zur Aufnahme Verletzter und Kranker bis zu ihrer Ueberführung nach
dem Krankenhause. Die Ausstattung und Grösse dieser Wachen richtet sich

nach den Mitteln und der Grösse des Ortes, jedenfalls müssen sie ein Aufnahme

zimmer, ein Zimmer mit zwei Betten und einen Wagen mit zwei Pferden be

sitzen. In grösseren Städten müssen die Rettungshäuser grösser sein und einen
Verbandraum, ein Zimmer mit wenigstens vier Krankenbetten, Consultationszimmer

und Wohnraum für den wachhabenden Arzt und Gehilfen, ferner Vorrathsräume
enthalten. Transportmittel sind in ausreichender Menge vorgesehen, in grösseren
Städten ist Fernsprechanschluss vorhanden. Nach neuerer Verordnung fallt die

Einrichtung und Unterhaltung der Rettungshäuser den Städten zu. In Sevilla
(150.000 Einwohner) bestehen seit 1870 drei Rettungshäuser, deren Kosten 1890

sich auf 43.000 Frcs. bezifferten, während die Zahl der Hilfeleistungen 15.463

betrug. In Madrid sind die Rettungshäuser gleichfalls vortrefflich eingerichtet.
In der Schweiz liegt das Rettungswesen in den Händen des daselbst

bedeutend entwickelten Schweizerischen Samariterbundes. Nachdem im Frühjahr
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1884 in Bern der erste Samaritercurs abgehalten war, erfolgte im Juli 1888
die Begründung des Schweizerischen Samariterbundes, welcher Ende Juni 1894
bereits 5528 Mitglieder zählte und dessen Sectionen im ganzen Lande ver
breitet sind.

Um das Gedeihen des Bundes hat sich besonders dessen Centralpräsident
Oberstlieutenant Dr. MURSET, Adjunct und Bureauchef des eidgenössischen Ober

feldarztcs‚ verdient gemacht.
Die Hilfeleistungen betrugen 1892/93: 2046, 1893/94: 2499; sie

erfolgen durch Samariter oder eigens bestellte Verwalter von Samariterposten,
auf denen stets Verbandmaterial, Transportmittel u. s. w. bezogen werden können.
Jede Hilfeleistung ist unentgeltlich; ständige Hilfsposten sind nicht vorhanden,
nur die Dispensaires in Genf sind ähnlich den Rettungswachen in anderen
Ländern organisirt. Bei Festen werden eingerichtete Samariterposten aufgestellt.
Zum Unterricht hat R. VOGT eine „Anleitung und Vorschriften für die Aus
bildung schweizerischer Samariter“ herausgegeben. Ein enges Verhältniss besteht
zwischen dem Samariterbund und den Vereinen vom rothen Kreuz. Seit 1890
bedingt die Mitgliedschaft des einen Vereines die des anderen. Der Samariter
bund sorgt für die Ausbildung des Personals, die Vereine vom rothen Kreuz
für die Beschaffung des Materiales im Kriege.

Obwohl in Holland bereits im vorigen Jahrhundert, 1767, eine Gesell
schaft Hilfshäuser zur Rettung Ertrunkener mit ärztlichem Dienste errichtet hatte,
welche sich über das ganze Königreich verbreiteten, ist das Rettungswesen in
Amsterdam (477,000 Einwohner) noch jetzt sehr verbesserungsbedürftig. Ver
unglückte werden meistens nach dem Krankenhaus befördert; der Transport
geschieht durch Räderbahre seitens der Polizei, indem die Verletzten gewöhnlich
nach der nächsten Apotheke gebracht werden, und von dort dann die Polizei
behörde benachrichtigt wird. Ertrunkene werden meistens in Branntweinschänken
und dann nach dem Krankenhaus gebracht. Von einem Vereine werden Sama
ritercurse für Laien gehalten. Eine Verbesserung der bestehenden Verhältnisse
wird angestrebt.

In Schweden und Norwegen ist das Samariterwesen sehr verbreitet.
Die Eisenbahnbeamten, Polizisten, Seeleute erhalten Unterricht in der ersten Hilfe,
so dass sie mittelst der in jedem Eisenbahnzuge, auf jeder Polizeiwache und
Schiffe vorhandenen Verbandmaterialien Hilfe leisten können. An den Hafen
anlagen, Brücken sind Rettungsgeräthschaften für Ertrinkende. Die zur Beförderung
Kranker nothwendigen Tragbahren sind von der Polizei und den Krankenhäusern
zu erhalten. Die Polizei hat bei Unglücksfällen helfend einzuspringen und die

Ueberführung der Betroffenen nach einem städtischen Krankenhaus zu veranlassen.
Bei plötzlichen Erkrankungen zur Nachtzeit sorgt die nächstgelegene Polizeistation
für die Herbeischaffung eines Arztes, welcher bei Vermögenslosigkeit des Er
krankten von der Stadtverwaltung bezahlt wird.

Nach dem Gesetz vom 30. Januar 1861 müssen in Dänemarks Haupt
stadt Kopenhagen (376.000 Einwohner) Barbiere in ihren Läden Verunglückten
die erste Hilfe leisten; eigentlichen Unterricht in dieser haben sie nicht genossen.
In jedem Barbiergeschäft befindet sich eine Liste mit den Namen aller Aerzte.
Die Aerzte der Krankenhäuser, mit Ausnahme der der Entbindungsanstalt, leisten
ausserhalb der Anstalten keine Rettungsdienste. Die Zahl der in den Hospitälern
1889 aufgenommenen Verunglückten betrug 1382. Die Hilfe der Polizei wird
hauptsächlich für den Transport der Kranken angerufen. Zur Beschaffung ärztlicher
Hilfe zur Nachtzeit besteht seit Anfang 1889 eine besondere Gesellschaft (Fore
ningen for Lacgevagtstatzbner), welche in sieben Bezirke für die verschiedenen
Stadttheile getheilt und nach Pariser Muster eingerichtet ist. Die 18 zu dieser

Vereinigung gehörenden Aerzte hatten 1175 nächtliche Krankenbesuche 1890
abzustatten. Die Gesellschaft hatte ausserdem drei Rettungswachen, in denen aus

gebildete Heilgehilfen ihres Amtes walteten, errichtet, ferner auf allen Polizei
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wachen Krankenwagen (ähnlich den Wiener Rettungswagen) eingestellt, welche
mittelst Fernsprecher von 300 Plätzen aus zu erlangen sind. Die Pferde für diese

Wagen werden dem benachbarten Droschkenstand entnommen. Die Wagen selbst
sind zum Transport von zwei Verletzten bestimmt, leicht zu desinficiren und
enthalten Verband- und Erfrischungsmaterial. Die Polizisten sind als Samariter

ausgebildet.
Bereits 1786 hatte eine Gesellschaft zur Rettung Ertrinkender‚ welche

1880 aufgelöst wurde, Rettungsgeräthe am Hafen und Canalläufen aufgestellt. Ihr
Vermögen wurde zum Ankauf von Rettungsgeräthschaften für die Polizei verwendet.
Die Rothe Kreuz-Gesellschaft hat an geeigneten Stellen Tafeln mit Anleitung und
Abbildungen zur Wiederbelebung Scheintodter angeheftet. Von 74 im Jahre 1889
in’s Wasser Gefallenen ertrankeu 42. Bemerkenswerth ist, dass in jedem_ Hause
eine lange Feuerleiter vorhanden sein muss. Die Feuerwehr bringt Verbandkästen
auf die Brandstätte mit.

In England, speciell London (4.200.000 Einwohner), wurde 1774
durch private Wohlthätigkeit die Royal human society in’s Leben gerufen, welche
in zahlreichen Städten Rettungsanstalten mit allen nothwendigen Geräthschaften
einrichtete. Die englischen Polizisten sind in Cursen vom Johanniterordcn aus

gebildet, dessen Rettungsabtheilung die Bezeichnung St. John Ambulance Asso
ciation führt, während der Orden selbst Order of tke Hospital of St. John qf
Jerusalem in England heisst. Die Gesellschaft wurde 1877 begründet und bezweckt
nach ihren Satzungen Unterricht in der ersten Hilfe, Transport und Pflege des
Kranken zu ertheilen und Rettungsmaterial in Bergwerken, Betrieben aufzustellen

(auch an öffentlichen Plätzen hat die Gesellschaft Tragbahren zum Gebrauch für
Jedermann angebracht). Die Hilfe darf nur bis zur Ankunft des Arztes
geleistet werden, damit in keiner Weise den Aerzten Abbruch geschieht.

Die Gesellschaft hat 21 Rettungsstationen in London errichtet; 1883

wurde eine Krankenträgerabtheilung gebildet und seit dieser Zeit mehr als

3000 Kranke transportirt. Die Unterrichtscurse sind fünfstündig und in gleicher
Weise, wie sie ESMARCH von London in Deutschland eingeführt, angeordnet.

Alle mit der Rettungsgesellschaft in Verbindung stehenden Körperschaften
sind weiterhin zu einem Bunde (St. John Ambulance Brigade) vereinigt, welcher
weitere Ausbildung der geprüften Mitglieder in den einzelnen Zweigen des

Rettungs- und Transportdienstes bezweckt. Der Bund hat verschiedene nach den

Orten benannte Abtheilungcn; die Mitglieder müssen alljährlich ihre Prüfung
wiederholen.

In vielen grösseren Städten Italiens wird Tag und Nacht durch die
Apotheken erste Hilfe bei Unglücksfällen geleistet. In Rom ist das Hospital di
S. Maria della Gonsolazione ausschliesslich zur Aufnahme Verunglückter bestimmt.

Aus der Reihe freiwilliger Vereinigungen, welche sich in Rom mit dem
Rettungsdienste beschäftigen, ist die Federazione della Assistenza pubblicke zu
nennen, welcher die Gesellschaften der „Croce bianca“, „Grace werde“ und der

„Stella d’Ital2'a“ angehören. Ferner besteht die Associazione cattolica per la

pubblica assistenza, die Bzbblica Asaistenza militare croce d'oro und das
Comitato centrale della Societa Italiana per proveder al soccorso des‘ Naufragkz‘.

Besonders die Associazione della Croce Bianca par la Pubblica Assistenza.
beschäftigt sich mit dem Krankentransport- und Rettungsdienst.

In den grösseren Städten der Vereinigten Staaten von Nord
amerika sind sehr gute Einrichtungen zur ersten Hilfe Verunglückter vorhanden.
Oefientliche Unfallmelder, welche bereits seit Jahren in mehreren Städten von Nord
amerika vorhanden waren, sollen sich auch auf dem Platze der Weltausstellung

zu Chicago gut bewährt haben. Im Falle eines Unglücks werden diese oder eine
der zahlreich vorhandenen Fernsprechleitungen benutzt, um das nächstgelegene
Krankenhaus zu benachrichtigen. Von diesem fährt sogleich in schnellem Trabe
ein bcspannter Wagen, deren jedes Krankenhaus in Amerika mehrere mit dem
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nöthigen Pferdematerial besitzt, mit einem chirurgischen Assistenten und Verband
material zum Unfallsorte. Liegt nach ärztlichem Ermessen eine ansteckende Krank
heit vor, so wird der Kranke nicht in den Wagen gebracht, sondern die städtische
Gesundheitsbehörde zur weiteren Veranlassung benachrichtigt. Im anderen Falle
wird der Kranke seinem Wunsche gemäss nach seiner Wohnung oder in’s Kranken
haus in langsamer Fahrt übergeführt. Die Bauart eines solchen Wagens zeigt
die Abbildung (Fig. 60).

Im Jahrhundert des Dampfes sind natürlich auch diejenigen Einrichtungen
zur ersten Hilfe zu erwähnen, welche auf den Eisenbahnen vorhanden sind.
Wenn auch durch die vervollkommnete Technik Unglücksfälle auf den Eisenbahnen
glücklicherweise seltener werden, so liegt es doch in den natürlichen Verhältnissen,
dass bei einem Befördcrungsmittel, welches wie die Eisenbahn allen Elementar
gewalten unmittelbar ausgesetzt ist, sich Unfälle häufiger als in anderen Betrieben
ereignen. Tunnels, Brücken, Dämme und andere eigens für den Bahnbetrieb
künstlich hergestellte Anlagen bedingen allein dadurch, dass sie den Unbilden
jeder Witterung Stand halten sollen, Gefahren, welche sich häufig genug in Ent
gleisungen, Absturz und anderen Unfällen, bei denen eine mehr oder weniger
grosse Anzahl von Personen verletzt wird, äussern. Da ferner durch Unachtsam
keit und Irrthümer (falsche Stellung von Signalen und Weichen) Eisenbahnunfälle
sich ereignen können, so ist es die Pflicht jeder Bahnverwaltung, auch Sorge zu

Fig. 60.

Amerikanischer Rettungswsgen nach Placza k.

tragen (abgesehen von den Unfallverhütungs-Massregeln‚ welche an dieser Stelle
uns nicht zu beschäftigen haben), dass im Falle eines Unglücks auch möglichst
schnelle und ausreichende Hilfe vorhanden sei. In einzelnen Ländern, Deutschland,
Oesterreich-Ungarn, Vereinigten Staaten von Nordamerika sind vortreffliche Vor
kehrungen für diesen Rettungsdienst vorhanden. Auch die Bahnverwaltungen
haben ein grosses Interesse an diesen Massnahmen, da sie ja für die durch die
Unfälle entstehenden Schäden der Verletzten haftpflichtig sind.

Von den Unfällen können das Personal und die Fahrgäste betroffen werden.

Ersteres, besonders die auf der Locomotive bediensteten Beamten, ist bei Unfällen
in hohem Masse gefährdet. Diese können sich im fahrenden und stillstehenden
Zuge, auf der Strecke oder Haltestelle oder ausserhalb des Zuges ereignen.

Für die Mitnahme von Geräthen zur Rettung im rollenden Zuge ist
wohl zu beachten, dass z. B. der Inhalt der Rettungskästen auch bei sorgsamstem
Verschluss durch die beständige Erschütterung und das Eindringen von Rauch

und Staub verdorben wird. Auf dem 1888 in Wien stattgehabten V. internatio
nalen Congress für Hygiene und Rettungswesen wurde daher beschlossen, zu

empfehlen, dass nur Rettungstaschen mit den nothwendigsten Materialien mit

genommen werden sollten. Ferner ist nicht zu vergessen, dass bei einem Eisen
bahnuufall die Rettungsgeräthe und -Werkzeuge mitzerstört werden können. Man
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wird daher nur beistimmen, dass in jedem Passagierzuge sich ein Rettungskasten
befinden soll.

Die in Deutschland vorhandenen Einrichtungen sind in den einzelnen
Bundesstaaten von einander abweichende. Auch in Preussen haben die einzelnen
zwanzig Directionsbezirke keine übereinstimmenden Verordnungen für die Besonder
heiten des Rettungsdienstes, aber im Allgemeinen ist derselbe nach einheitlichen
Gesichtspunkten geordnet. Massgebend ist für den Rettungsdienst die „Dienst
vorschrift betreffend das Rettungswesen bei Verunglückungen auf Eisenbahnen“.
Hienach sind bei Unfällen auf der Eisenbahn zunächst die Zugs- und Statione
beamten zur Hilfe berufen; bei anscheinend ernster Gefahr ist der Arzt zu holen.
Die Beamten erhalten seitens der Bahnärzte Samariterunterricht, welcher nach der

„Anleitung für den Unterricht der Beamten über die nächsten Verhaltnngs
massregeln, welche bei Verletzten auf Eisenbahnen vor Ankunft des Arztes zu
beobachten sind“, ertheilt wird. Auch für die Beamten ist im eigenen Interesse die
Kenntniss der ersten Hilfe von höchster Bedeutung, wenn man erwägt, dass im
Betriebsjahr 1892/93 insgesammt 107.042 Beamte und 175.578 Arbeiter auf den

preussischen Eisenbahnen beschäftigt waren. Die Betriebslänge der Bahnen betrug
25.446 Km.; 4074 Stationen und Haltestellen und 279 Werkstätten waren vor
handen. In den Stations-, Expeditions- und Werkstättenräumen ist ein Auszug aus
der Anleitung als „Kurze Winke für die Beamten bei Verletzungen vor Ankunft
des Arztes“ angeheftet, in welchen am Schlusse Namen und Wohnung des Bahn
arztes und die Aufenthaltsorte der vorhandenen Tragbahren angegeben sind.

Die zur Hilfeleistung nothwendigen Geräthschaften befinden sich im

grossen und kleinen Rettungskasten. Letzterer steht im Packwagen eines jeden
Zuges unter Obhut des Zugführers; ein grosser Kasten ist auf jedem Bahnhöfe,
jeder Haltestelle und jeder Hauptwerkstätte in einem genau bezeichneten Raume
unter Obhut der Vorstände. Sämmtliche Rettungskästen werden in bestimmten Zeit
abschnitten auf die Tauglichkeit ihres Inhalts untersucht; nach jeder Benützung
ist der Inhalt der Kästen sogleich wieder zu vervollständigen.

Zur Beförderung Kranker und Verletzter sind auf den preussischen Bahnen
auch besondere Salonkrankenwagen vorhanden, für deren Benützung Fahrkarten
I. Classe für jede mitfahrende Person (mindestens jedoch 12 Karten) zu lösen
sind. Bei Einstellung von Gepäck- oder Güterwagen, sowie von Personenwagen
IV. und III. Classe (insofern aus letzterer die Sitze herausgenommen sind) zur
Beförderung von Kranken oder Verunglückten sind 6 Fahrkarten I. Classe der
betreffenden Zuggattung zu lösen. Alle zur Bequemlichkeit und Nothdurft des
Patienten während der Reise nöthigen Gegenstände, die vom Reisenden selbst
beizustellen sind, können im Wagen ohne weitere Gebührenentrichtung Platz finden.

Ereignet sich während der Fahrt ein einen oder mehrere Reisende be
treffender Unfall im Zuge, so kann sofort das Nothzeichen gegeben oder der in
jedem Abtheil gekennzeichnete Bremsengritf gezogen werden, wodurch der Zug
zum Halten gebracht wird. Jene Salonkrankenwagen werden möglichst schnell
auf Bestellung besorgt. Ihre jetzigen Standorte sind Köln, Erfurt, Altona, Wies
baden, Hannover, Berlin (Grunewald).

Die folgende Abbildung (Fig. 61) veranschaulicht den Wagen der königlichen
Eisenbahndirectiou Berlin. Die Wagen der anderen Direetionsbezirke zeigen von
diesem etwas abweichende Bauart. Bei den meisten ist der Wagenkasten zur Ver
minderung der Erschütterungen auf einem eisernen Untergestell durch Kautschuk

unterlagen elastisch gelagert.
Auch in Bayern ist die Hilfe. bei Eisenbahnunfällen sorgfältig einge

richtet. Besonders ist seit Einstellung von zehn vollständig ausgerüsteten Kranken
und Verwundetentransportwagen in dieser Beziehung besser als früher gesorgt,
wenn auch die freiwilligen Sanitätseolonnen in anerkennenswerther Weise die
vorhandenen Einrichtungen aus den eigenen Beständen nach Möglichkeit ergänzten.
Um eine einheitliche Organisation des Rettungswesens bei Eisenbahnunfällen zu
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schaffen, wurde in einer grösseren Station eines Oberbahnamtsbezirkes ein solcher
„Rettungswagen“ eingestellt. In Preussen wird mit diesem auch in Oesterreich
Ungarn für einen Krankenwagen gebräuchlichen Ausdruck der Wagen bezeichnet,
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der mit den zur Ausbesserung des Materialschadens nöthigen Gegenständen aus
gerüstet ist. Die Grundzüge der Einrichtung dieser Wagen, welche aus den Ab
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bildungen Fig. 62 und 63 ersichtlich ist, wurden mit den freiwilligen Sanitäts

colonnen vereinbart.
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Jeder Wagen dient zur Unterbringung von je zehn Tragbahren, welche
auf besonderen Ständern mit GicUNIfscher Federanordnung‘ aufgelegt werden können.
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Die Holme der Tragbahren sind hohle Stahlröhren, deren Enden incinanderge
schoben werden können.

Ist bei einem Eisenbahnunfalle die Absendung eines Kranken- und Ver
wundetentransportwageus erforderlich, so ist derselbe mit dem betreffenden Hilfs
zuge abzusenden, nachdem er in Bereitschaft gesetzt und die nothwendigen Er
frischungsmittel, Wasser, Cognac, Rothwein, Weisswein, Fleischextract, Choco

lade, Eis eingestellt sind.
Die Wagen sind in Augsburg, Bamberg, Ingolstadt, Kempten, München,

Nürnberg, Regensburg, Rosenheim, Weiden und Würzburg beigestellt.
Die Bahnarzte in Württemberg haben bei Unglücksfällen auf den

Stationen und freien Strecken erste Hilfe zu leisten und die Bahnangestellten in
der ersten Hilfe zu unterweisen.

In Oesterreich nimmt an den Rettungseinrichtungen der Bahnen die
Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft thcil, welche nach besonderen „Normen“
für diese Zwecke ihre Hilfeleistung „auch auf grössere Distanzen, 300 Km. und
darüber hinaus“ ausdehnt. Die einzelnen Bahnverwaltungen haben daher mit Rück
sicht auf die örtlichen Verhältnisse ihrer Strecken bestimmte Weisungen über
den Bezirk erlassen, in welchem die Hilfe der Gesellschaft in Anspruch zu

nehmen ist. Im Ganzen hat die Gesellschaft 100 Tragbetten und 50 Gestelle
auf den sieben Bahnhöfen in Wien hergerichtet.

Nach dem Erlass des Handelsministers vom 23. Januar 1889 führen
die Züge keine Rettungsgeräthe mehr mit sich, sondern dieselben werden in den
Stationen selbst aufbewahrt. In jeder Station wird eine einfache offene Trag
bahre aufgestellt, in denjenigen, wo eine Uebertragung in ein Krankenhaus vor

kommen kann, ist eine gepolsterte gedeckte Stadttrage bereit zu halten. In jeder

Station, von welcher eine Hilfslocomotive geholt werden kann, ist ein grosser
Rettungskasten und in jeder, in welcher ein Bahnarzt wohnt und kein grosser
Rettungskasten sich befindet, ein kleiner aufzustellen. Diejenigen Stationen, mit
Ausschluss der Haltestellen, welche keine grossen oder kleinen Verbandkästen haben,
erhalten Verbandkästehen.

Sind bei einem Unfalle Menschen verletzt, so wird durch ein neues
Glockensignal die nächste Station verständigt, eine Hilfsmaschine mit Aerzten
und Transportmaterial zur Unfallstelle abgehen zu lassen. Für die hohe Bedeu
tung, die in Oesterreich dem Transportmaterial für Rettnngswesen beigelegt wird,
spricht der Umstand, dass der Ferdinands-Nordbahn auf Antrag verschiedene
Erleichterungen betreffs Bereithaltung der Rettungskästen gewährt, bezüglich
der gedeckten Tragbahren aber abgelehnt wurden.

Die grossen Rettungskästen in den Maschinenstationen sind in erster
Linie für Hilfeleistung bei Unfällen auf der Strecke, die kleinen Kästen in den
Bahnarztstationen sind sowohl für diese als für den regelmässigen Sanitätsdienst
bestimmt, in gleicher Weise die Verbandkästchen. Die Tragbahren sind stets in

Ordnung zu halten und auf Vorschrift des Bahnarztes zu desinficiren.
Die in Oesterreich vorhandenen sechs Rettungswagen enthalten ausser

den zur Ausbesserung des Materialsehadens bestimmten Geräthen eine Anzahl
Tragbahren, während in Wien zwei Wagen vorhanden und die Tragen und Ver

bandgeräthe für die verunglückten Personen in einem anderen Wagen unter
gebracht sind. Bei grösseren Unfällen, bei denen die am Unfallsorte verfügbaren
Rettungsgeräthe nicht ausreichen, ist die Hilfe der Wiener Freiwilligen Rettungs
gesellschaft heranzuziehen. Sind mehrere Personen bei einem Unfall verletzt, so
wird bei dem Hilfszuge auch für Beigabe geeigneter Wagen zum Transporte der
auf die Tragbetten zu lagernden Verletzten zu sorgen sein.

Auf den Ungarischen Staatsbahnen, deren gesammter Sanitätsdienst
dem Landes-Sanitätsrath Csatary als Oberinspector und Chef untersteht, sind
nach Gesetz vom Jahre 1876 alle sanitären Einrichtungen der Eisenbahnen und
der Schifffahrt vorgeschrieben. ä 40 dieses Gesetzes bestimmt, dass das Zugs
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begleitungspersonal in der ersten Hilfe unterrichtet und geprüft wird. Die Rettungs
werkzenge auf den Eisen
bahnen sind:

Grosse Rettungswagen
nach Angaben von CSATÄRY

gebaut, welche Verbandzeug
für 100 Verwundete, alle

nöthigeu chirurgischen In
strumente und Gerathe zur

Wiederbelebung, sechs be

wegliche Lagerstätten und
Raum für den begleitenden
Arzt und Wärter enthalten.
Diese Wagen, deren Ab
bildung hier (Fig. 64) folgt,
befinden sich an den Haupt
stationen und Knotenpunkten
der Eisenbahnen und können
schnell zur Unfallstelle
befördert werden.
Grosse Rettungskästen

stehen auf den Bahnen ersten

Ranges in jeder lnspections
und Eudstation, bei den
Bahnen zweiten Ranges und
den Vicinalbahnen, in den

Locomotivstationen, von

welchen aus eine Hilfs
maschine beordert werden
kann. Der Kasten enthält
ausser den gebräuchlichen
Geräthschaften ein grosses
Amputationsbesteck und Des
infectionsmittel.
Auf allen Stationen,

wo ein Bahnarzt wohnt, aber
kein grosser Rettungskasten
sich befindet, sind kleine

untergebracht, die die gleiche
Ausstattung wie die grosseu,
aber kein Amputatiousbe
steck besitzen.

GrosseRettungstaschen
werden in allen Stationen
der Bahnen ersten Ranges
mit Ausnahme der Halte

stellen, wo erstere beiden
nicht vorräthig sind, bei
den Bahnen zweiten Ranges
und Vicinalbahnen nach Be
darf bereit gehalten. Ihr
Inhalt setzt sich aus Ver
bandstücken, Holzschienen,
Scheere, Aderpresse‚ DOWER
scheu Pulvern zusammen.
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Im Packwagen eines jeden Zuges wird eine kleine Rcttungstasche mit
geführt (also wie in Preussen im Gegensatz zu Oesterreich). In allen Werkstätten
und Stationen, wo eine grössere Zahl von Arbeitern und Beamten in Thatigkeit
ist, sind grosse und kleine Rettungskästcn aufzustellen.

Sofort nach Gebrauch sind in allen Rettungsgeräthen die gebrauchten
Theile zu ergänzen.

In allen Stationen, wo sich Krankenhäuser befinden, sind gedeckte
Krankentragen vorhanden, während otfene Tragbahren in allen Stationen der
Bahnen ersten Ranges mit Ausnahme der Haltestellen und in den Zwischen
stationen der Secundär- und Vieinalbahnen niedergelegt sind.

Alle Verkehrs- und Zugbegleitungsbeamten erhalten Unterricht in der
ersten Hilfe. Ausser der Benützung von Telegraphen und Telephonen sind be
sondere Glockenzeichen zur Herbeirufung der Hilfslocomotive und Rettungswagen

vorgeschrieben.
Ein Zweig des Rettungswesens, welcher insofern zum sanitären Rettungs

dienst gehört, als dabei gefährdete Menschenleben vom Tode — des Ertrinkens —

gerettet werden, ist die bereits mehrfach kurz erwähnte Küstenwehr, welche
in den meisten Ländern des europäischen Festlandes in den Händen privater
Gesellschaften liegt. Wie auf vielen Gebieten der öffentlichen Gesundheitspflege,
so war auch auf diesem England bahnbrechend vorgegangen. Bereits im letzten
Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts war in England eine Anzahl von Vereinen
zur Rettung Schitibrüchiger entstanden, welche 1824 zu einer allgemeinen engli
schen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vereinigt wurden. Dänemark,
Frankreich, Holland waren dem Beispiele gefolgt, aber in Deutschland war bis
1850 nichts von einer ähnlichen Bewegung zu bemerken. In jener Zeit war viel
fach auf die englische Einrichtung hingewiesen worden und die prenssische

Regierung stellte an geeigneten Punkten der Ostseeküste Rettuugsboote und Ret

tungsgeschütze auf, welche schliesslich bis auf 20 vermehrt wurden. Die Hand

habung dieser Stationen wurde den Lootsen übertragen, ihre Wirksamkeit war
aber keine bedeutende. Nachdem man versucht, an verschiedenen Orten Sonder
vereine zu gründen, wurde am 29.Mai 1865 in Kiel die Errichtung einer
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger beschlossen und
dieselbe am 27. Januar 1866 in Kiel constituirt; sie ist jetzt wohl in allen
grösseren deutschen Platzen durch Bezirksvercine vertreten.

Das Rettungsboot der Gesellschaft ist das „deutsche“, aus cannelirtem
und verzinktem Stahlblech hergestellt, im Gewicht von 1300 Kilo (nur noch
wenige Stationen besitzen hölzerne Boote). Das Boot steht ausser Gebrauch auf
einem Transportwagen auf Rollen; soll es in’s Wasser gelassen werden, so werden
die Vorderräder des Wagens entfernt, wodurch eine schiefe Ebene gebildet wird,
auf der das Boot herabgleitet. Von den vier Segelrettungsbooten sind drei aus Holz.

Die Vorzüge des aus Stahlblech gebauten deutschen Rettungsbootes sind
seine Stabilität (möglichst grosse Sicherheit gegen das Kentern) und Leichtigkeit.
Die Boote sind leichter und stärker wie hölzerne, bedürfen weniger Pflege und
sind weniger den Einflüssen der Witterung ausgesetzt wie Holzboote, welche bei
Hitze und Trockenheit oft leck werden. Zur Einrichtung des Boots gehören ausser
den Tauen und Werkzeugen ein CoRDEs’sches Gewehr zum Leinenschiessen, welches
dazu dient, auf kurze Entfernung eine Verbindung zwischen Boot und Schiff

herzustellen, wenn ersteres nicht an das Schifl‘ herankommen kann. Die Wurf
weite beträgt 70 Meter. Mit dem Gewehr können auch Leuchtkugeln als Zeichen
bei Nacht geschossen werden, wie auch mit der VERY’schen Pistole, welche
Hinterladersystem hat.

Handelt es sich bei der Rettung von Schiffbrüchigen um die Herstellung
einer Verbindung eines Schitfes mit der Küste, so wird diese dadurch bewirkt,
dass von der Küste mittelst Raketenapparates oder Geschützes eine Leine zu den

Schiffbrüchigen hingeschossen wird. In der ersten Zeit des Bestehens der Gesell
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Schaft wurden ItIANBWsche Mörser "erwendet, dann wurden fortgesetzt Versuche
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mit anderen Geschoss- und (ieschützarten angestellt, bis schliesslich die jetzt
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vorhandene Einrichtung angenommen wurde. Die Rettungsraketen haben zweierlei

Grösse; ferner sind noch Ankerraketen zu erwähnen, welche vorn einen Anker
tragen und dazu dienen, den Rettungsfahrzeugen das Ueberwinden der Brandung
zu erleichtern. Die Rakete wird über die Brandung hinausgeschossen und das

Rettungsboot an der an derselben befestigten Leine durch einige Leute der Be

satzung, während die andercn Leute rudern, durch die Brandung gezogen.
Die Gerathsehaften der Gesellschaft werden in 114 Stationsschuppen auf

bewahrt, von denen die meisten massiv sind; an der Nordsee sind 44, an der
Ostsee 70 Schuppen. Sie sind meistens von der See aus sichtbar. Die Schrift

„Seemann in Noth“, welche nützliche ‘Vinke für das Verhalten in Seenoth enthält,
ist in mehr als 30.000 Exemplaren in Seemannskreisen verbreitet. 1884 liess
der deutsche Samariterverein durch eigene Aerzte an den Küsten Samaritercurse

ertheilen, an denen sowohl die Rettungsmannschaften als auch andere Inselbewohner
theilnaliuien.

lm Jahre 1894 verunglückten im Ganzen 38 Schiffe mit 236 Personen
Besatzung, von denen 220 gerettet wurden und 16 umkamen. 109 Personen
wurden durch Rettungsgizräthe, 102 durch Rettungsboote, 7 durch Raketenapparate
gerettet. Seit Begründung der Gesellschaft wurden im Ganzen 2181 Personen

gerettet; Seeunfälle erlitten 2159 Schiffe mit 11.737 Personen, von welchen
10.790 gerettet wurden, während 947 umkamen.

Fig. 66.

Raketenappurat, im Wagen verpackt.

Die Handhabung des Raketenapparafes, welcher zugleich mit dem

Rettungsboote hier abgebildet ist, geschieht in der Weise, dass eine an dünner
Leine befestigte Rakete über das betreffende Schiff hingeschossen wird. Die Leine
muss erfasst und festgehalten und hiervon durch bestimmte Zeichen der Mannschaft
am Lande Kenntniss gegeben werden. An dieser Leine werden dann ein Flaschenzug
und die übrigen Taue befestigt und hierauf eine Hosenboje auf’s Schiff gezogen,
mittelst welcher dann die einzelnen Personen hintereinander an's Land be
fördert werden. -

In dem Büchelehen „Seemann in Noth“ ist mit kurzen kernigen Worten
auf den Zweck der Rettungsgesellschaft hingetviesen. Es heisst da betreffs der

Benützung des Rakefenapparafes: „Wenn ein Schiff an den deutschen Küsten in
kurzer Entfernung vom Ufer straudet und das Leben der Mannschaft dadurch

gefährdet ist, wird der letzteren, wenn irgend möglich, vom Ufer aus Beistand

geteistet werden.“
Aus den Satzungen sind zwei Paragraphen hervorzuheben, welche die

Aufgaben der (lesellsehaft veranschaulichen:

‚S
,

l. Die (ieutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbriichiger hat die allseitige Be
förderung des Rettungswesens an den deutschen Küsten der Nord- und Ostsee zu ihrer Aufgabe.

Encyelop. Jahrbücher. V. 34
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ä 43. Die der Gesellschaft ge

hörenden Rettungsgeräthe dürfen nur

zur Errettung von Menschenleben ver

wendet werden. Insbesondere ist ein

Rettungsboot der Gesellschaft nicht zu

gewöhnlichen Lootsendiensten und Hilfe
leistungen oder zur Bergung von Gütern
zu benutzen; giebt aber ein Schiff Noth

signale oder befindet es sich überhaupt
in einer so gefahrvollen Lage, dass es
ohne Hilfeleistungen vom Lande voraus

sichtlich verunglücken würde, und sind

die Umstände derart, dass ein Abkommen

mit anderen Fahrzeugen gefährlich oder

gar unmöglich ist, so kann das Rettungs

boot jederzeit zur Hilfeleistung benutzt

werden.

In Frankreich besteht

eine zu gleichem Zweck 1865 ge

gründete Vereinigung Sociätä
(zentrale de sauvetage des
naufragäs, welche 84 Boots
stationen und mehr als 400 Ra

ketenstationen an der Küste

Frankreichs errichtet hat. Bis zum

1. ltiärz 1894 hatte die Gesell

schaft 884 Schiffen Hilfe geleistet
und 8096 Personen errettet.

Die in England seit 1824
bestehende Royal National
LzIfe-Boat Institution hat

bis Ende 1893 im Ganzen 37.855

Personen das Leben gerettet. Sie

verfügt über 303 Rettungsboote

an der Küste von Grossbritannien.

An der Küste von Däne
mark sind seit 1851 Einrichtun
gen, 55 Stationen, zur Rettung

Schilfbrüchiger vorhanden, welche

gleichfalls mit Rettungsbooten und

Raketenapparaten ausgerüstet sind.

Auch hier sind Apparate zur Be

förderung der Schiffbrüchigen an's

Land vorhanden. Die Boote wiegen

1 735 Kilo und sind ähnlich wie die
Boote in England und Deutsch

land hergestellt. Die Stationen sind

durch Fernsprecher mit einander

verbunden, die Mannschaften in

der ersten Hilfe ausgebildet. Bis
31. März 1889 waren im Ganzen

5286 Personen gerettet worden.

Rühmenswerth sind auch

die an den Küsten von Schwe
den und Norwegen vorhandenen
Rettungseinrichtungen.

Nachdem die Rettungsver

kehrungen für Unglücksfälle auf
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dem Lande, in den Städten, auf den Eisenbahnen und den Küsten betrachtet sind,
sollen zum Schluss noch die im Gebirge bei Unfällen anzuwendenden Massuahmen
zur vorläufigen Hilfe kurz dargelegt werden. Es wird sich besonders empfehlen,
dass die Führer im Hochgebirge in der ersten Hilfe ausgebildet werden, und zwar
wird man der Behandlung der Knochenbrüche und dem Transport Aufmerksamkeit
zuzuwenden haben. Die lmprovisirung eines zweckmässigen Verbandes und Trans
portmittels für einen Verunglückten mit Knochenbruch aus den eben vorhandenen

Gegenständen mit Stroh, Moos, Gebirgsstöcken, jungen, durch Querhölzer ver

bundenen Bäumen muss, wie dies im Schweizer Alpenclub geschieht, genügend
eingeübt werden. Auch die Aufstellung von Nothapotheken und Tragbahren in

den Clubhütten ist von hohem Nutzen. In den ersteren sind die für erste Hilfe
bei plötzlichen Erkrankungen und Verletzungen erforderlichen Gegenstände mit

Gebrauchsanweisung niedergelegt. Die Mcdicamente werden im Herbst fort

genommen und im Frühjahre durch frische ersetzt. Solche von BERNHARD in der
Schweiz eingeführten Einrichtungen sind auch in ähnlicher Weise von SEYDEL
in Bayern angegeben und verdienen überall in den Gebirgen nachgeahmt zu werden.
Für niedrigere Gebirge würde sich die Aufstellung von Rettungsgeräthen in den zahl

Fig. 68.

Hosenboje.

reichen Gasthäusern empfehlen. SEYDEL hat für Führer und Touristen ein Noth
verbandzeug zusammengestellt und empfiehlt als Transportmittel für die Clubhütten im
Gebirge die Kraxen, besonders eine neue von L. FRÖLICH angegebene Gebirgstrage.

Die für die häufig in Bergwerken sich ereignenden Masscnunglücksfälle,
welche meistens zahlreiche Opfer fordern, nothwendigen Rettungsmassregeln müssen
sich stets nach dem Einzelfall richten. Der Erfolg der Vorkehrungen ist natur
gemäss gewöhnlich kein glänzender.

Mit den vorstehenden Darlegungen sollte ein [Teberblick über die für den
Rettungsdienst nothwendigen Vorkehrungen, über die in den einzelnen Ländern
vorhandenen Rettungseinrichtungen, über deren Entwicklung und Fortschritte
gegeben werden. Aus der Betrachtung ergiebt sich, dass nur opfer
williges und selbstloses Zusammenwirken aller betheiligten Factoren
ein grosses und den übrigen humanen Bestrebungen des Jahr
hunderts würdig an die Seite zu stellendcs Werk schaffen können
zu Nntz und Frommen der Verunglückten und Verletzten, zur Linde
rung ihrer Schmerzen, zur Heilung ihrer Wunden.

Literatur: Kraus und Pichler, Encyklopädisches Wörterbuch der Staatsnrznei
kunde. Erlangen 1872. — BaysI ‚Manual des premiers secours env cae (Paccidents et de nmla

34‘



532 BETT UNGSWESEN.

dies subites. Brüssel 1876. —— Hamburg in naturhistoriseher und medicinischer Beziehung.
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zeit und bei Unglücksfällen. Sanitätswachen. Vierteljahrschr. f. ötfentl. Gesundheitspflege.
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Artikel: Krankenpflege. Real-Encyclopädie d. ges. Heilkunde. 188”, XI. pag. 258. — Kam
merer, Schmid und Löffler. Jahresbericht des Wiener Stadtphysikates über seine Amts
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Rettungsstationen für Ertrinkende in Berlin. Vierteljahrschr. f. ötfentl. Gesundheitspflege. 1888.
pag. 320. —— Statut des preussischen Vereines zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter
Krieger. Berlin 1888. — G allet, Le service du prompt secaurs. Paris 1889. — Statuten des Santa»v
ritervereines Bern. Bern 1889. -— St. Jolmäe Ambulance Brigade. Regnlations. London 1889. -
Vorschriften betreflend das Rettungswesen bei Eisenbahnen. Amtl. Ausg. Wien 1889. 2. Aufl. ——
Socidtä Royale des Sauvetezzrs de Belgique. Statuts. Schaerbeek 1889. —- Verordnung des k. k.
Handelsministeriums enthaltend Vorschriften betretfend das Rettungswesen bei Eisenbahnen.
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en Allemagne et en Autriche-Honyric. Bordeaux 1890. —— Statuten des Schweizerischen Sama
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des Grlindungstages. Bremen 1890. — v. Cri egern, Lehrbuch der freiwilligen Kriegs-Kranken
pflege. Leipzig 1891. — Gnttstadt. Deutschlands Gesundheitswesen. Leipzig 1891. —
Prausnitz, Ueber die Verbreitung der Tuberkulose durch Personenverkehr aut’ Eisenbahnen.
Arch. f. Hyg. 1891. — Mosetig-Moorhof, Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen.
Leipzig 1891. ——Denmark, ils medical organisazimt. Copenhagen 1891- — I"001'8Ch1'l:f'letl tot
voorloopige Imlpverleming lnj platt elinye onyevalleiz, totdnt de genteeslzeer aamrezig is. Hilver

Sum 1891.
— Staluto regolnmcnto gentrnle e rrgolamento speciale per il serrizio der‘ Volontari

Sanitari delle Associazione della „Crtce Biu-nca“ per la pubblica Assistenza. Roms. 1891. —
Retslag, Vorschläge zur Beschaffung rechtzeitiger Hilfe für Verunglückte und plötzlich
Erkrankte in Berlin. Vortrag. Berlin 1891. -— Billroth, Die Krankenpflege im llaus und
Hospital. Wien 1892. — Loch, Charity (h-ganrlsution. London 1892. —— l". v. Esniarch,
Die Aufgaben der Vereine vom rothen Kreuz im Kricgc und im Frieden und ihr Verhaltniss
zum Deutschen Samariterverein. Vortrag. Breslau 1892 ——Das Kranltentransportwcsen in Hamburg,
seine Entwicklung und Organisation Hcraltsgegeben im Auftrage der tolizeibehürde. Hamburg
1892. — Kammcrer, Schmid und Löffler. Bericht des Wiener Stadtphysikzttes über
seine Amtsthätigkeit und die Gesundheitsverhaltnissc der Stadt Wien in den Jahren 1887 bis
1890. Wien 1892. — Le bo-tzve/age. Brüssel 1892. — Rousselet, Los secours puhlics en aus
düwczdents. Paris 1892. ‚lahrcsbeiichte des Deutschen Samuritervereines 1883——l892. Kiel
1884-1892. -——Heidenhain, Erste Hilfe vor Ankunft des Arztes und Desinfection (mit
dem neuesten Ministerial-Erlass vom Juli 1892). Ratb tür Schule und Haus. Coslin. —
Schweizerischer Samariterbtind. ‚lahresb. i‘. 1892-1893. -— Schwalbe. Artikel: Kranken
pflege. Encyclop. Juhrb. 1893, 111, pag. 454. — Löw, Der Sainaritcrbtind. Vortrag. Wien
1893. — Nonne per i soccorsi sahilari immediati da prestursi in ussenza de! medico
redatte a cura (lelPQ/ficio centrule (li sanitrl milirure maritime. Rom 189i. ——Schimmel
busch, Anleitung zur aseptischen Wundbchandlung. Berlin 1593. — Assmus, Der
Samariterverein zu Leipzig. Leipzig 189.-}. —— Satzungen und Vereinsordnung des Samariter
vereins zu Leipzig. Leipzig 1893. — Protokolle der Generalversamrnlungen und Rechenschafts
berichte des Preussischen Vereines zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger.
Berlin 18tj8—189?l. —— Dienstesvorschriften in der Epidemiebaracke an der Radetzkybrücke
und in Simmering. Wien 1893. — Dienstvorschrift betreffend das Rettungswesen bei Verun
glückungen auf Eisenbahnen. Hannover 1893. — SIHIOIUÜSANIIJIIIHNCC Associalion. Regulations.
London 1893. — Sociätt! des ambulances de Bordeaux. Compt. rend. 1890—l893. Bordeaux
1893 u. 1894. — IX. und X. Jahresbericht des Samuritervcreines Bern für 1893 u. 1894. —
Veröfientlichungen des Statistischen Amtes der Stadt Berlin 1891’. Suppl. 1

. — Jahresbericht des
Schweizerischen Samariterbundes für 1893-1894. Bern 1894. —- Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schitfbrüclliger. Bericht über das Rechnungsjahr 1893—1894. — Retslag, Der Mangel erster
Hilfe bei Unglücksfällen in Berlin. Med. Ref. 1851-1, Nr. 24. —-—George Meyer, Artikel:
Krankentrausport. Encyclop. Jahrb. 1891, IV, pag. 375. — George Meyer, ller Kranken
transport in Berlin. Zeitschr. f. Krankenpflege. April 1891. — George Meyer, Der Krankentrans
port in Berlin‚ Berl. klin. lvochenschr. 1894. Nr. 4-1. — (‚h-mir rouge de Belyigue. Brüssel 1894. —

Bückh, Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin für 1895. Berlin 1594. — Petri, Versuche
über die Verbreitung ansteckende-r Krankheiten, insbesondere der Tuberkulose durch den Eisenbahn
verkehr und über die dagegen zu treffenden lilussnuhnien. Arb. a. d. kaiserl. Gcsundheitsumte. IX,
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Heft 1. —' Rühlemann, Erste Nächstenhilfe bei Unglücksfällen. 31.-35. Tausend. Dresden. -—
Bericht überdie Verwaltung der Feuerwehr und des Telegraphen von Berlin im Jahre 1893
n. I. Quart. 1894. — Bericht über die Thatigkeit der Bremer Berufsfeuerwehr und der von den
selben bedienten Sanitätswachen. Bremen 1892—l"9-1. —- Kas van voorziening en onderslanrl
{an roordeele der slachtofiers van u-‘erk-ongevallen. Verslag over het diensrjaar‘ 18.93-—1894.
Brüssel l89-1.—— Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft. Statuten und Dienstesvorschriften. 8. Anfl.
Wien 1894. — Wien er Freiwillige Rettungsgesellschaft. Besondere Dienstesvorschrifben. Wien 1894. —
Geza Kresz, Die Budapester Freiwillige Rettungsgesellschaft 1887—1893. Budapest 1894. —
Fry, Kuyal Guide to the London Charitias. London 1894. —— Mauriac, Lea ambulauces
urbaines de Bordeaux. Lyon 1894. — Placzek, Die medicinische Wissenschaft in den Ver
einigten Staaten. Leipzig 1894. — St. John's Ambulanz-e Associotion. Annual Report. London
1891. — H as sler. Arbeitsunterricht der freiwilligen Krankentrager-rl btheilung (Sanitäts-Colonne)
Dülken 1891 bis 1892. Berlin 1594. — .-lnnales du sauuemge nzaritinle. Paris 1894. — Annual
Report of the Royol National Life-Boat Institution. London 1894. — Seemann in Noth. Bremen
1894. — Amtlicher Bericht über die Weltausstellung in Chicago 1893, erstattet vom Reichs
commissär. Berlin 1894. — F. v. Esrnarch, Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen.
Leipzig 1895. 12. Aufl. — E. v. Esmarch, Der Krankentransport in grösseren Städten.
llygien. Rundschau. 1895, Nr. 1. ——Cycle A mbulonces. Brit. med. Journ. 1895, Nr. 1791, pag. 933. —
‘Verwaltungshericht’ der Bremer Berufsfeuerrvehr für die Jahre 1870—1895 und der Sanitäts
wachen für die Jahre 1890-4895. Bremen 1595. — Angerer, Die Münchener Freiwillige
Rettungsgesellschait. Münchener med. Wochenschr. 1895, Nr. l. —— Bericht des Samaritervereines
zu Leipzig auf 1884. Leipzig 1895. — Jahresbericht der Wiener Freiwilligen Rettungsgesell
schaft 1894. Wien 1895. —- Statistische Mouatsberichte der Wiener Freiwilligen Rettungsgesell
schaff. Januar-April 1895. Wien 1895. —- Baudouin, Ijhöpitol de prompt ‚secours de
Pexposifion de 1900. Paris 18971. — Delvaille. Ijhg/gienc et Vassistancc publiques; Poryani
srltion et Phygiene scalaires. Paris. 1895. — Von den Küsten und aus der See. Bremen 1895,
Heft 1. —-—Zeitschr. „Der Samariter“. 1895, Nr. 1-13. George Meyer‚

Rückenmarkstumoren. Die Neubildungen im und am Rückenmarke
haben trotz ihrer relativen Seltenheit schon vom ersten Beginne einer eigenen
‘Pathologie des Nervensystemes an das Interesse der Kliniker und pathologischen
Anatomcn erregt (HASSE 1

), LEBERT si), CRIJVEILHIEB3), Vincnow‘). Aber dieses
Interesse war bis vor Kurzem ein mehr theoretisches, ziemlich rein pathologisch
anatomisches, höchstens manchmal auch ein physiologisches, von irgend welcher

praktischen Bedeutung für die Kliniker schienen die Rückenmarkstumoren bei
der grossen Schwierigkeit der Diagnose und speciell der vollkommenen Aussichts
losigkeit der Behandlung nicht zu sein. Zwar hatte ERB 5) schon im Jahre 1878
in der 2. Auflage von ZIEMSSEIWS Handb. d. spec. Path. u. Therap. allerdings
nur theoretisch, aber doch mit grosser Bestimmtheit und mit guten Gründen auf
die Möglichkeit hingewiesen, einen richtig diagnosticirten Tumor der spinalen
Meningen mit Glück und dauerhaftem Heilerfolge zu operiren, aber erst der
ausserordentlich schöne Erfolg, den im Jahre 1887 Gowrzns und Honsnnir”)
mit der Operation eines solchen Tumors erzielten, eröffnete auch auf diesem
Gebiete den Weg von der Theorie in die Praxis. Es war damit gezeigt, dass
es möglich war, auch auf diesem sonst aussichtslosen Gebiete mit Hilfe der
Chirurgie eine Heilung zu erreichen. Zugleich zeigte der Fall durch genaue
‘Mittheilung der Kranken- und Operationsgeschichte den Weg, auf dem es erreich
bar sein würde, in der Zukunft auch bei Rückenmarkstumoren häufiger als bisher
frühzeitig eine genaue Diagnose der Natur und des Sitzes der Erkrankung zu
machen und eröffnete damit die Aussicht, fernerhin- öfter gleich glückliche
Resultate zu erlangen. Es galt vor Allem, die Lehre von der Function der ein
zelnen Rückenmarkssegmentc und ihrer Wurzeln und damit auch ihrer Pathologie
vimmer weiter auszubauen, sowie die genauesten Untersuchungen über das topo
graphische Verhältniss der einzelnen Wirbelkörper und Wirbeldornen zu den ein
zelnen Rückcnmarksegmenten und Wurzeln anzustellen, um auf diese Weise nach
genauer Feststellung der Symptome im einzelnen Falle dem Chirurgen genau
den Ort angeben zu können, wo die Eröffnung des Wirbelcanals gemacht werden
muss. Gerade in dieser Beziehung, wie so oft unter dem Drange des praktischen
Bedürfnisses, haben denn auch die letzteren Jahre uns ganz wesentliche Fort
schritte in unseren Kenntnissen gebracht (Rossll), SHERINGTONWI"), HEADI‘),
MACKENZIE 1"), ALLEN STARK 18 17), Bnuns 28) und damit auch die Möglichkeit,
die Diagnose einer Rückenmarksgesehwnlst und ihres genauen Sitzes unter günsti
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gen Umständen viel häufiger werden lassen, als man sich noch vor einigen
Jahren selbst beim grössten Optimismus träumen lassen konnte. Auch die prak
tischen Erfolge sind dann nicht ausgeblieben, wir verfügen jetzt schon über eine
nicht mehr ganz kleine Zahl von Operationsfällen bei Rückenmarkstumoren, von
denen wieder nicht wenige gute Erfolge aufzuweisen haben und die ausserdem
unsere klinischen und pathologisch-anatomischen Kenntnisse über diese Krankheit
wesentlich gefordert haben.

In Folgendem sollen die pathologische Anatomie, Symptomatologie und
Therapie der Geschwülste des Rückenmarkes und seiner Hüllen besprochen werden.
Sie lassen sich eintheilen in die von den Hüllen des Rückenmarkes und die vom
Rückenmarke selbst ausgehenden. Die ersteren zerfallen wieder in zwei Unter

abtheilungen, je nachdem sie von den knöchernen Hüllen des Markes oder den
Weichtheilen in der Nähe der Wirbelsäule ausgehen — vertebrale Geschwülste —
oder aber ihre Natur in den weichen Häuten Dura, Pia, Arachnoidea haben
(intravertebrale Geschwulst). Die letztere Abtheilung zeigt wieder zwei Gruppen,
‚die Tumoren können intra- oder extradural sitzen.

Wir haben also:
I. Tumoren, die von den Hüllen des Rückenmarks ausgehen und das

Mark secundür in Mitleidenschaft ziehen. a) Tumor der knöchernen Wirbelsäule
und der Weichtheile, in ihrer Umgebung: vertebrale Geschwülste; b) Tu
moren der weichen Häute: intravertebrale Geschwülste; 1. extradurale,
von der Aussenfläche der Dura, dem extraduralen Fettgewebe oder dem inneren
Periost der Wirbelsäule ausgehend; 2. intradurale, von der Innenfläche der
Dura, der Arachnoida, Lzlqamentum denticulatumz und Pia ausgehend.

II. Im Rückenmarke selbst entstehende —— intramedulläre —— Geschwülste.
Zwischen I und II werden die Geschwülste stehen, die, in den Häuten

speciell der Pia ausgehend, nach Durchbruch der Pia das Mark selbst in Mit
leidenschaft ziehen. Die praktisch wichtigsten und häufigsten sind die
Geschwülste der weichen Hüllen der Medulla spinalis. Ausgeschlossen
sind hier von der Beschreibung die Gummata der Wirbelknochcn. der Häute und
des Markes selbst, sowie die Gliomatose des letzteren, die sich klinisch als

Syfingomyeliedarstellt. Letztere Erkrankung nimmt in jeder Beziehung den
übrigen Geschwülsten gegenüber eine Ausnahmsstellung ein; die Wirkung der
Gummata auf das Mark unterscheidet sich zwar klinisch nicht wesentlich von
der anderer Tumoren, ihre Unterschiede diesen gegenüber praktisch-therapeutisch
und zum Theil auch in pathologisch-axiatomischel‘ Beziehung sind aber so grosse,
dass sie eine gesonderte Behandlung verlangen. Aus eben diesen Gründen muss
man auch den derben, schwieligen, käsigen Auflagerungen innerhalb des Wirbel
.canales bei Wirbelsäulentuberkulose eine Sonderstellung anweisen.

Die in den knöchernen Hüllen der Medulla und ihrer Umgebung
entstehenden, allmälig auf die spinaleu Wurzeln und das Mark übergreifenden
Geschwülste unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf die nervösen Gebilde und
damit in Bezug auf Symptome und Verlauf, ferner auch in Bezug auf Prognose

und Therapie so wesentlich von den intravertebralen (occulten, GOLDSCHEIDEB.)
Geschwülsten, dass es am zweekmässigsten erscheint, sie ganz gesondert zu be

sprechen. Es kommen hier vor: Carcinome, Sarkome, resp. Osteosarkome und
Myxome, Exostosen, speciell die multiplen Exostosen, schliesslich der Echinococcus.
Die Carcinome der Wirbelsäule sind fast immer secundär, meist geht ein Carci
nom der Mamma, seltener ein solches des Magens oder des Uterus voraus; doch
kommen sie sicher (Goursusi) auch primär vor. Sie haben ihren ersten Sitz in
einem Wirbelkörper, bringen diesen zum Schwunde, gehen dann auf einen zweiten
und weiteren über, dann sinkt dic Wirbelsäule zusammen, es entsteht ein Gibbus.
Oder sie erreichen die seitlichen Theile der Wirbelsäule, verengern die Intervertebral
löcher und comprimiren die Nervenwurzeln. Schliesslich können sie auch die Wirbel
bögen intiltriren und zur Verdickung des Processus spinosl.‘ und der in der Nähe
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liegenden Wcichtheile führen. Häufig kommt zugleich eine careinomatöse Infil
tration des extraduralen Fettgewebes zu Stande, die manchmal wie ein Rohr
die Medulla auf lange Strecken umgiebt, selten wird die Dura durchbrochen.
Die Sarkome und Osteosarkome können —- meist primär — im Perioste oder
im Marke der Wirbelsäulenknoeheu selbst entstehen -—- besonders häufig kommen
sie im Kreuzbein vor, auch auf seiner Vorderfläche mit Druck auf den Plexua
sacralis und die Beckcneingeweide — oder aber sie gehen von den die Wirbel
säule umgebenden Weichtheilen (Muskeln, Lymphdrüsen) aus und dringenall
.mälig in die Knochen oder durch die Wirbellöcher in den Wirbelcanal ein. Die
Exostosen — es handelt sich um die sogenannten periostalen Exostosen nach
MABCHAND 1

°) — gehen vom Periost der Innenfläche der Wirbelkörper und auch
wohl der Wirbelbögen aus und. comprimiren direct das Mark und die Wurzeln.
Die Echinokokken sollen nach einigen Autoren stets in den Geweben, speciell
den Muskeln in der Umgebung der Wirbelsäule entstehen und erst allmälig in
die Knochen eindringen und das Rückenmark erreichen; nach anderen Autoren
sollen sie auch im Knochen selbst entstehen können.

Angeführt und gleich zu Ende besprochen mögen hier zwei Erkran
kungen werden, die zwar nicht zu den eigentlichen Gesehwülsten der Wirbel
säule gehören, aber ihnen sehr ähnliche Symptome machen können. Die eine ist
das Aneurysma der absteigenden Aorta. Es kommt vor, besonders an der Brust-,
höchst selten an der Bauchaorta, dass ein Aneurysma die Wirbelsäule usurirt,

‚schliesslich durchbricht und zur Gompression der Nervenwurzeln und des Markes
führt. Die Symptome sind während der Usurirung heftig bohrende Schmerzen in
der Wirbelsäule ä besonders bei Bewegungen — und Steifigkeit derselben,
ferner oft neuralgische Schmerzen durch Compression, z. B. der Intercostalnerven;
‚schliesslich die der Oompression des Rückenmarkes und seiner Wurzeln. Durch
Ruptur der Aneurysma kann schliesslich Blutung in die Wirbelsäule und plötz
‚licher Tod eintreten. Die Diagnose ist möglich, wenn die des Aneurysma aortae
‚gestellt ist. Heftige Intercostalneuralgien mit Wechsel zwischen furchtbarstem
Schmerz und relativ freien Perioden macht das Aneurysma der Brustaorta auch
ohne Usurirung der Wirbelknochen. Die zweite hier zu betrachtende Krankheit,
die Arthritis deformans der Wirbelsäule, respective der kleinen Gelenke der
selben, führt häufig zu starker Verdickung der Wirbelknochen und zu Ankylosen
und Verwachsungen derselben. Man kann hier, speciell an der Halswirbelsäule,
lange Zeit zweifelhaft sein, ob man es nicht vielleicht mit einem Osteosarkome
zu thun hat. Selten schädigt diese Erkrankung durch Hineinwachscn von Knochen
vorsprüngen in den Wirbelcanal auch die Medulla selbst, meist nur die Wurzeln
bei ihrem Austritte aus der Wirbelsäule; heftige Schmerzen und Steifheit der
Wirbelsäule sind die gewöhnlichsten Folgen. In einem solchen Falle sah ich einen
Herpes Zoster des ganzen linken Plexus cervzbalis. Therapeutisch werden bei diesem
Leiden Bäder (Oeynhausen, Nauheim) und hydropathische Proceduren empfohlen.

Kehren wir zu den eigentlichen Tumoren der Wirbelsäule, speciell den
Carcinomen und Sarkomen, zurück. Die Ursachen ihrer Entstehung kennen wir
im Grunde ebenso wenig wie bei den Tumoren anderer Organe; die Wirkung
dieser Geschwülste äussert sich nach verschiedenen Richtungen. Erstens kommt
die Erkrankung der Wirbelkörper, zweitens die der spinalen Wurzeln, schliess
lich die Compression des Markes selber in Betracht; die Wurzeln können com
primirt, zur Entzündung gebracht oder durch den Tumor infiltrirt sein. Das
Mark ist entweder einfach comprimirt und zum Druckschwunde gebracht, oder,

' gerade beim Carcinom häufiger, entzündlich erweicht, manchmal auf lange Strecken
.hin, so dass es beim Durchschneiden vollständig ausfliesst. Sehr selten dringt
der Tumor direct nach Durchbruch der Dura in’s Mark ein.

Aus diesen anatomischen Folgen der Wirbelsäulengeschwülste kann man
sich die Symptome dieser Erkrankungen eigentlich selbst ableiten. Sie sind die
selben wie bei sonstiger langsamer Compression des Rückenmarkes und seiner
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Wurzeln, die zugleich mit Erkrankungen der Wirbelsäule einhergehen und es
ist daher selbstverständlich, dass sie sich nicht wesentlich von der häufigsten
derartigen Erkrankung, der Wirbelsäulentuberkulose, unterscheiden werden. Zuerst
kommen die Erscheinungen von Seiten der Erkrankung der Wirbelsäule selbst
in Betracht, obgleich sie manchmal die am wenigsten hervortretenden sind und
in manchen Fällen auch während des ganzen Krankheitsverlaufes sich nicht ein
stellen, so dass man über die Diagnose einer Neuritis oder Myelitis nicht hinaus
kommt. Sind sie vorhanden, so handelt es sich um locale Schmerzen, die bei

Bewegungen, speciell auch den brüsken Erschütterungen, die das Husten oder
Niesen bedingt, sich sehr lebhaft steigern. Meist halten die Patienten die be
treffende Wirbelsaulenpartie ängstlich steif, namentlich hüten sie sich vor Dreh
bewegungen. Meist wird sich dann auch wohl bei genauer Untersuchung percuto
rische oder Druckempfindlichkeit an umschriebener Stelle der Wirbelsäule finden.

Seltener bei Careinomen, viel häufiger bei Sarkomen, findet man bei Untersuchung
der Wirbelsäule direct die Tumoren, bei Careinomen am ersten noch am Hals
marke und wenn die Wirbelbögen ergriffen sind, bei Osteosarkomen des Kreuz‘

beinee nicht selten bei Untersuchung vom Rectum aus. Deutlich wird natürlich
die Wirbelerkrankung, wenn durch Erweichung und Zerstörung desselben ein
Gibbus entstanden ist. ‘

Das Ergritfensein der Nervenwurzeln macht sich zunächst und am meisten
durch sensible Störungen bemerklich. Heftige und andauernde, deutlich den neu

ralgischen Charakter tragende Schmerzen beherrschen meist das Krankheitsbild.
Ihr Sitz hängt natürlich ab vom Sitz der Erkrankung an der Wirbelsäule. Sie
sind fast immer vom Anfang an bilateral, können aber selbstverständlich zuerst
auch nur an einer Seite sitzen. Namentlich sollten von Anfang an bilateral
auftretende Schmerzen in den Ischiadicusgebieten bei älteren Leuten
stets den Verdacht auf Careinom der Wirbelsäule nahelegen. Auch
diese Schmerzen steigern sich bei Bewegungen. Meist zeigt sich an‘ ihrem Sitze auch
eine eutane Hyperästhesie, nicht selten kommt auch Herpes Zosfer vor. Anästhesien
sind in diesem Stadium nur selten deutlich nachweisbar. Die Symptome von

Seiten der motorischen Nervenwurzeln sind weniger charakteristisch und treten
hinter den sensiblen zurück; es kommen vor umschriebene Spasmen und Krämpfe
in einzelnen Muskelgebieten, ferner Paresen und Atrophirn mit Aenderung der
elektrischen Erregbarkeit der von den eomprimirten Nerven abhängigen Wurzeln.
Doch ist zu bemerken, dass aus weiter unten zu erörterndcn Gründen die Lasion
einer einzigen Wurzel selten oder nie eine ausgeprägte Lähmung in dem be
treffenden Wurzelgebiete hervorruft, ebensowenig wie die Läsion einer einzelnen
sensiblen Wurzel deutliche Anästhesien. Erst wenn die Erkrankung auf das Mark
selber übergeht, entweder durch langsame Compression, respective subacute
Druckmyelitis, oder aber durch plötzliche Myelitis oder Gibbusbildung mit
Quetschung, treten ausgedehnte Lähmungen und Gefühlsstörungen und im Gebiet
der Compression selbst nun auch deutliche Paralysen und Muskelatrophien
mit Entartungsreaction auf. Dabei können in Folge der sogenannten excentri
sehen Schmerzempfindung auch in den gelähmten und anästhetischen Gliedern,
respective Rumpfpartien, also unterhalb der Compression, die Schmerzen noch

fortbestehen, was dann zu der sogenannten Paraplegia oder Anaesthesia dolo
rosa führt, die gerade für das Wirbelsüulencareinom besonders charakteristisch
und bei ihm "on CBUVEILHIER zuerst beschrieben ist. Die Folgen der Rücken

markseompression sind natürlich ebenso wie die Symptome von Seiten der Wurzeln
vom Höhensitze der Geschwulst und von der Ausdehnung der Compression auf
den Querschnitt des Markes abhängig und sind danach Ausdehnung der Lähmung
und Anästhesie, das Verhalten der Reflexe, der Blase und des Mastdarmes, das
Eintreten von Cystitis und Decubitus sehr verschieden; doch kann darauf hier
nicht eingegangen werden, das Nothwendigste soll bei den Tumoren der Haute

gesagt werden. Ebenso wie bei den Wurzeln kann, wenn atleh selten, die Ein
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wirkung auf das Mark zunächst eine halbseitige sein, dann werden unter Um
standen Bn0vvN-Sl11tiL'ARD’sche Symptome sich einstellen.

Die Diagnose eines Tumors der Wirbelsäule — es sei hier vor Allem
vom Careinom und Sarkom die Rede — kann unter Umständen eine leichte
sein, meist ist sie aber schwer und nicht selten wenigstens erst in späteren
Stadien der Krankheit mit Sicherheit zu stellen. Vor Allem kommt es natürlich
darauf an, den Verlauf und die Gruppirung der Symptome einigermassen zu
kennen. Das Krankheitsbild verläuft im Allgemeinen in drei Stadien: Wirbel
erkrankung, Wurzelsymptome, Rückenmarkssymptome. lm ersten Stadium wird
sich meistens irgend eine bestimmte Diagnose nicht stellen lassen, es handelt sich
um vage Schmerzen und Steifigkeit im Rücken. Kommen die Wurzelsymptome
und vor Allem die Erscheinungen von Seiten einer Rückenmarkscompression
hinzu, so kann es sich immer noch um eine einfache Myelitis oder aber um
eine ‚Meningomyelitis sypkilftica handeln, und erst wenn sich zu diesen Sym
ptomen Erscheinungen von Seiten der Wirbelsäule gesellen, vor Allem die Gibbus
bildung, ist wenigstens das sicher, dass es sich um eine primäre Erkrankung
der Wirbelsäule mit secundärer Betheiligung des Rückenmarkes handelt. Die
häufigste derartige Erkrankung ist nun die Tuberkulose der Wirbel
säule, und es ist denn auch hauptsächlich diese Erkrankung, die
differentialdiagnostisch gegen den Tumor in Betracht kommt. Im
Allgemeinen sind die Unterscheidungsmoinente vage und meist unsichere. Die
Tuberkulose der Wirbelsäule ist meist eine Erkrankung des jugendlichen Alters,
aber es ist jedenfalls nicht rathsam, auf dieses Moment hin allein im höheren
Alter eine Tuberkulose der Wirbelsäule anszuschliessen, sie ist hier des öfteren
beobachtet. Meist findet sich bei Tuberkulose der Wirbelsäule auch eine Tuber
kulose anderer Organe. Nach GOWERS7) soll auch die Heftigkeit der Wurzel

symptome, speciell die Schmerzen und ihre Andauer bei Wirbelcarcinom eine

viel hochgradigere sein als bei Tuberkulose, aber ich habe dieselben doch auch
bei Caries in der allerheftigsten Form gesehen. Dass bei Caries im Gegensatze
zum Tumor Bewegungen die Schmerzen nicht steigerten, ist wohl nur ein Lapsus
von GOWEBS.7) Bei Careinom der Wirbelsäule soll die Paraplegie oft rasch ein

treten, bedingt durch die hier häufige Illyelitzb acuta mit rascher Ausdehnung
in der Längsachse des Markes, was bei Caries selten ist, doch giebt GOWERS
selbst zu, dass sie auch bei Careinom langsam eintreten kann.

Seltener wird wohl bei Caries auch das Eintreten halbseitiger Com
pressionserscheinungen des Markes (BRowN-Snotanlfsche Symptome) sein, doch
habe ich sie vor Kurzem noch ganz deutlich bei Caries der Ilalswirbelsäule
constatiren können, und sie sind andererseits auch wohl bei Wirbelsäulcntumoren
selten. Tritt bei Tumor eine Kyphose ein, so soll man auch an den Knochen
oder in ihrer Umgebung Tumormassen fühlen können — das dürfte dann jeden
falls ein entscheidendes diagnostisches Moment sein; am haufigsten dürfte das
beim Sarkom der Fall sein, das oft von der Umgebung oder vom Periost der
‘Virbelsäule auf die Knochen übergreift. Bei Krcuzbeinsarkomen kann man solche
Tumormassen eventuell vom Rectum aus fühlen. Sicher wird die Diagnose auch,
wenn sich in einem Falle von noch vorhandenem oder früher operirtem Careinom
anderer Organe — speciell der Brust -— Symptome von Seiten einer Wirbel
erkrankung und Rückenmarkscompression einstellen. Doch ist auch hier noch
eine gewisse Beservatio ntentaltis nöthig, da nach OPPENHEIM S) bei Careinom auch
einfache dyskrasische Myelitiden oder Neuritiden vorkommen und ebenso manchmal
Schmerzen in den kleinen Gelenken der Wirbelsäule ohne directe Carcinomatose.

Im Anfang wird eine Unterscheidung von einfachen N eural gien, speciell
lntercostalneuralgicn manchmal Schwierigkeiten machen. Die incomplicirten
einfachen Neuralgien der Intercostalnerven sind nun fast stets hysterisch-ana
mischer Natur und unterscheiden sich schon durch die Unbestimmtheit ihres
Sitzes und ihren Wechsel von den schauderhaft constanten Schmerzen bei Wirbel
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tumor. Auch nehmen bei einfachen lntercostalneuralgien die Schmerzen bei Bewe

gungen nicht zu. ‘

Knochenschmerzen und neuritische Symptome können natürlich ebenso
wie durch eigentliche Wirbelsäulentumoren auch bei Geschwülsten eintreten, die
vor der Wirbelsäule liegen —— Becken, hinteres Mediastinum — und von hier
aus dieKnochen angreifen und die Nerven comprimiren. Dahin gehört z. B. das
Aortenaneurysma. Sie machen also lange Zeit dieselben Symptome wie die eigent
lichen Wirbelsäulentumoren, so lange sie sich auf Knochen und Wurzeln be

schränken, und da auch sie schliesslich nach Dnrchbohrung der Wirbelsäule das
Mark angreifen können, würde also auch die Symptome der Markcompression
nicht ganz entscheidend für die Ditferentialdiagnose sein. V

Von den intravertebral entstehenden Tumoren unterscheiden sich die
vertebralen durch den Verlauf und ‘die Aufeinanderfolge der Symptome —— bei
den letzteren kommt es — wenigstens in typischen Fällen leider, wie erwähnt,
allerdings mit recht häufigen Ausnahmen — zuerst zu Schmerzen und Steifigkeit
in der Wirbelsäule, später erst zu Wurzel- und Marksymptomen. Die intraverte
bralen Geschwülste beginnen mit letzteren, und erst später, oft auch gar nicht,
kommt es zu Schmerzen bei Beklopfen, Druck und auf Bewegung der Wirbel
säule. Gibbusbildung kann bei intraduralen Tumoren erst eintreten, wenn diese,
was ganz entschieden sehr selten ist, die Wirbelknochen angreifen, und in diesem
Stadium wären natürlich die Symptome dieselben, einerlei ob der Tumor von
aussen nach innen oder umgekehrt durchgebrochen ist. Die Schmerzen sind bei
Wirbelsäulentumoren meist von Anfang an bilateral, bei Tumoren der Häute, wie
wir sehen werden, zuerst fast immer einseitig.

Ist die Diagnose einer Wirbelsäulengeschwulst gestellt, so kommt es
darauf an, die Natur derselben zu erkennen. Handelt es sich um das fast immer
secundäre Careinom, so ist ja mit der Erkenntniss der primären Geschwulst auch
schon die Diagnose der Natur der secundären gestellt. Auch die Sarkome sind
an Form und Ausdehnung leicht zu erkennen. Diese beiden Geschwulstarten sind
auch die bei weitem häufigsten, so dass auch bei primärem Vorkommen zuerst
an sie zu denken ist. Den Echinococcus diagnosticirt man, wenn sein Vorkommen
an anderen Organen nachgewiesen ist, eventuell durch Punction eines an die
Oberfläche vordringendcn Echinococcussackes. Leicht ist natürlich die Diagnose
der Natur des Tumors, wenn es sich um multiple Exostosen handelt. S0 fand
ich in einem Falle an einem kranken Knaben die typischen Symptome der lang
samen Compression der Oauda equina mit Erscheinungen von Seiten des Sacral

nervenplexus darbot, Exostosen am rechten Orbitaldach mit Protrusio bulbi, an
der zweiten Rippe links und am Kreuzbein. Die Diagnose war hier wohl sicher.
Es fehlen in diesen Fällen auch die heftigen Schmerzen bei Bewegungen und
jedenfalls die Gibbusbildung.

Die Prognose der Wirbeltumoren ist, zunächst abgesehen von einer
etwa möglichen Therapie, natürlich eine traurige. Bei Carcinomen und Sarkomen
mit ihrer unabwendbaren Progressivität tritt der Tod nach qualvollem Leiden
sicher ein. Echinococcussäcke können nach Aussen durchbrechen, wie das auch
an der Wirbelsäule (s

.

HASSE) einmal beobachtet ist, und auf diese Weise kann
Spontanheilung eintreten. Die Dauer der Erkrankung ist eine sehr verschiedene,
meist erstreckt sie sich über Jahre. Der Tod tritt an Complicationen, oder an
den mehr directen Folgen der Atfection: Decubitus, Cystitis, Pyelitis ein — rascher
wenn das Lendenmark ergriffen ist. Die Compression des Markes selbst wird nur
bei ihrem Sitz im oberen Halsmarke mit dem Leben unverträglich sein.

Von einer chirurgischen Behandlung kann man wenigstens bei den

Sarkomen und Carcinomen keine Hilfe erwarten. Die Geschwülste durchsetzen
so diffus mehrere Wirbelkörper-Bögen und -Querfortsätzc, das extradurale Fett

gewebe, die Weiehtheile in der Umgebung der Wirbelsäule, dass eine Operation
im Gesunden kaum möglich ist. Immerhin wird man sich wohl einmal — besonders
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bei den Sarkomen, wenn sie die Haut erreichen oder gar cxulceriren, zu einer

Exstirpation der erreichbaren Tumorenmassen verstehen müssen und in einem
solchen Falle OPPENHEIIWS und SONNENBURGB (citirt bei OPPENHEIM 8) ist wenigstens
vorübergehend Besserung eingetreten. Echinococcussäcke der Wirbelsäule lassen

sich, wenn sie erkannt sind, wohl mit Glück exstirpiren. Am günstigsten würde
die Prognose bei den Exostosen sein, sitzen sie am Wirbelbogen‚ so werden sie

gleich bei der Trepanation mit entfernt und am Wirbelkörper sind sie eventuell
nach Opferung einiger Wurzeln zu erreichen. In den von mir beobachteten Falle
schlug ich eine Operation vor, die Mutter des Patienten ging aber auf diesen
Rath nicht ein und der Patient zu Grunde. Rücksicht zu nehmen ist noch darauf,
dass man wenigstens an der Hals- und oberen Dorsalwirbelsäule nicht allzuviel
von der Wirbelsäule wegnehmen darf, ohne dass diese dauernd ihren Halt verliert.

Ist eine chirurgische Behandlung wie in den meisten Fällen nicht mög
lieh, so kommt es nur auf die Pflege, speciell auf die ordentliche Lagerung des
Kranken an. Auch so kann zur Linderung der Beschwerden Manches geschehen —
gegen die Schmerzen darf man Narcotica, speciell das Morphium — nicht sparen.
Gegen die Exostosenbildungen dürfte noch Jodkali am Platze sein.

Wir kommen zu den eigentlichen Rückenmarksgeschwülsten, die
sich innerhalb der knöchernen Hülle des Wirbelcauales entwickeln. Sie können
von den Häuten ausgehen oder im Marke selbst entstehen. Die häufigsten und

praktisch wichtigsten sind die von den Häuten ausgehenden. Hier unterscheiden
wir wieder extra- und intradurale. Von 58 Geschwülsten der Häute die HORS
LEY 27) zusammengestellt hat, waren 20 extra- und 38 intradural. Meist handelt
es sich um primäre Geschwülste, seltener sind secundäre, vor Allem eigentliche
Metastaseu, während die gleichzeitige Entwicklung einer Geschwulst in irgend
einem anderen Organe öfter beobachtet wird. Primär extradural kommen vor:
Lipome, die durch Wucherung des normal hier vorhandenen Fettgewgbes ent
stehen, ferner von der Anssenfläche der Dura oder vom Periost der Innenfläche
der Knochen ausgehende Sarkome (letztere gehören allerdings eigentlich zu den

Wirbelsäulengeschwülsten), Euchondrome und schliesslich als parasitäre Tumoren
Echinokokken. Secundär, beziehungsweise metastatisch, können sich im extraduralen

Fettgewebe Carcinome, Sarkome und Teratome entwickeln. In letzterem Falle
handelt es sich meist um flache Auflagerungen auf die Dura, die manchmal um
die ganze Peripherie herumgreifen und das Mark auf lange Strecken röhren
förmig umgeben. Die extraduralen Geschwülste sind fast stets nur in einem

Exemplare vorhanden. Innerhalb der Dura kommen noch seltener als ausserhalb
metastatische Geschwülste vor. Man findet hier Fibrome, Fibrosarkome, Sarkome,
Angiosarkome und Myxome, angeborene Lipome speciell in der Gegend des

Lendenmarkes und wohl mit Spina bifida zusammenhängend, Neurome an den
Nervenwurzeln. Auch umschriebene Tuberkelknoten in den Häuten kommen vor.

Oysticerken können sich frei in den arachnoidealen Räumen entwickeln, auch
Echinokokken können sich hier finden. Die Geschwülste entstehen von der Innen
fläche der Dura, vom arachnoidealen Gewebe und von der Pia. In dem letzteren
Falle dringen sie auch wohl durch die Pia in das Mark ein, doch bildet die
Pia jedenfalls lange einen Schutz. Auch die intraduralcn Geschwülste der Häute
sind meist nur in einem Exemplar, selten zu zwei oder drei vorhanden. Eine Aus
nahme bilden die Sarkome der Häute, die oft in grosser Zahl in grösseren und
sehr kleinen Knoten an der Pia und den hinteren und vorderen Wurzeln sitzen
und meist auch das Gehirn betheiligen. Solche Fälle sind in der letzteren Zeit
eine ganze Anzahl beschrieben (multiple Sarkome der Gehirn- und Rückenmarks

häute). Ebenso sind die Neurome immer multipel (wEsTPHALao).
Abgesehen von den schon erwähnten metastatischen extraduralen Tumoren

sind diese wie die intraduralen, aber extramedullären Geschwülste gewöhnlich
von einer bestimmten Form, die sich im Ganzen dem Raum anpasst, in dem sie
sich entwickeln. Meist sind es, da der Raum nur gering, kleinere Geschwülste,
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‘und dann ‘sind sie mehr weniger sphärisch; werden sie grösser, so entwickeln
sie sich vor allen Dingen in der Längsrichtung, haben dann eine im ganzen
eylindrische Gestalt, liegen meist an einer Seite, seltener hinten, am seltensten
vorn am Marke, zwischen diesen und den Knochen, indem sie sich durch Com

pression des Markes Raum schaffen. Nur wenn sie den Knochen zerstören, können
sie natürlich eine hedeutendere Grösse erreichen; sie thun das aber selten, ab

gesehen‘ vielleicht von dem Echinoeoccus. In einem Falle von mir, der operirt
wurde, hatte der nicht entfernte Tumor später in der Trepanationsöfinung die
Grösse eines mittelgrossen Apfels erreicht. Nur die Geschwülste der Caudn eguiha
können auch innerhalb des Wirbelcanales eine beträchtliche Grösse erreichen.

- Die krankhaften Wirkungen der Tumoren der Rüekenmarkshäute er
strecken sich nach drei Richtungen, auf die Knochen, respective das Periost,
die Rückenmarkswurzeln, und das Rückenmark selber. Es ist a priori wahr
scheinlich, das die intraduralen Geschwülste mehr in den letzten beiden Richtungen
wirken werden, während z. B. die flachen extraduralen Geschwülste in der Längs
richtung eine grosse Ausdehnung gewonnen haben können, ohne etwas anderes
als Wurzelsymptome zu machen, das heisst ohne das Mark im Geringsten zu
schädigen. Bei grösserer Ausdehnung in die Breite verwischen sich natürlich diese
Unterschiede. Die Rückenmarkswurzeln werden durch den Tumor eomprimirt oder
‘infiltrirt, das Rückenmark kann bis auf einen dünnen Strang comprimirt werden,
ohne dass, wie der Erfolg bei Aufhebung des Druckes lehrt, unheilbare Ver
änderungen, wenigstens der Axencylinder rcsultiren, in anderen Fällen aber ent
wickelt sich rasch eine sogenannte Druckmyelitis mit schwer und weit ausge
dehnter Erweichnng. Die Art der Atfection des Rückenmarkes und ihr Verlauf
hängt wohl wesentlich ab von der Consistenz des Tumors und der Raschheit
seines Wachsthums. Treffen Härte und rasches Wachsthum, was allerdings nur
selten ist, zusammen, so wird am ersten eine Erweichung eintreten. Ebenso scheint
mir das'bei bösartigen Geschwülsten eher vorankommen, die allerdings ja auch wohl
meist rascher wachsen. '

.

Die an der Pia sitzenden Geschwülste comprimiren das Mark nicht
immer nur, sondern wuchern nach Umständen nach Durchbrechung der Pia auch
in das Mark hinein, und können dieses schliesslich in einen compacten dicken
Tumor verwandeln. V

Die innerhalb des Markes sich entwickelnden Tumoren sind
.vor allen Dingen Gliome, dann Sarkome, Angiosarkome, ferner Tuberkel, sehr
selten Cysticerken. Eine eigentliche Entstehung im Rückenmarke ist selten, die
meisten Geschwülste entwickeln sich von der Pia aus, nur die Tuberkcl und
natürlich die Cysticerken in der Rückenmarksubstanz selbst; erstere nach GOWERS
besonders oft in der grauen Substanz einer Seite. Die meisten intramednllaren
Geschwülste sind primär und solitär. Nur die Tuberkel kommen oft, die Cysti
cerken wohl meist in mehreren Exemplaren vor. Die Rilckenmarksgeschwülste
sind ebenso wie die Hirngeschwülste scharf abgegrenzte oder infiltrirende. Zu den
ersteren gehören die Sarkome, Tuberkel und der Cysticercus, in ihrer Umgebung
findet sich dann meist eine Zone erweichter Rückenmarksubstanz; zu den letzteren
die Gliome, die sich oft durch die ganze Länge des Rückenmarkes und auch in
die ‚lledulla oblongala erstrecken, dann central zerfallen und das Krankheitsbild der
Syringolnyelie hervorrufen, das klinisch in typischen Fällen keine Züge des Tumors
besitzt und deshalb hier nicht besprochen werden soll. In anderen, weniger typischen
Fällen handelt es sich allerdings um mehr umschriebene, festere (iliome, und die

Erscheinungen der Rückenmarkseompression überwiegen dann im Krankheitsbilde.
Da auch die meisten intramedullären Tumoren von den Iliiuten ausgehen, so
werden auch bei ihnen die Wnrzelerscheinungen den Marksymptomen voraus

gehen; entstehen sie abcr im Marke selbst, so wird das umgekehrt sein, und es
werden sich daraus gewisse Eigcnthümliehkeiten in der Symptomatologie ergeben,
die weiter unten noch erörtert werden sollen.
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Die intramedullären Geschwülste sind meist kein — nur in der Längs
richtung oft recht ausgedehnt — die Gliome können allerdings auch den Quer
schnitt des Markes um das Vielfache vergrössern, so dass, wie G0WERS7) das
beobachtet hat, der Pand des Foramen ocdjiftale in das verdickte Mark einschneidet.

Das Krankheitsbild, das sowohl durch die extra- wie die intramedullären
Tumoren des Rückenmarkes hervorgerufen wird, ist im Allgemeinen das gleiche

(kleinere Unterschiede s. unten), es handelt sich um die Symptome einer mehr

weniger langsamen Compression des Rückenmarkes und seiner Wurzeln. Im All
gemeinen unterscheiden sich deshalb auch die Tumoren der Häute nicht sehr
erheblich von den Wirbelsäulentumoren, wenn diese anfangen, das Mark und die
Wurzeln zu lädiren— ditferentielldiagnostische Momente sind oben angeführt. Die
ersten Erscheinungen sind fast stets diejenigen der Wurzelreizung, und zwar

überwiegt auch hier die Reizung der sensiblen Wurzeln, also die Schmerzen.
Diese sind, da in der überwiegenden Mehrzahl der Falle der Tumor an einer
Seite des Markes entsteht, fast immer zunächst einseitig, können aber später
auch auf die andere Seite übergehen und bei den seltenen Sitzen des Tumors —
hinten in der Mittellinie z. B. — auch von Anfang an bilateral sein. Bei Wirbel
säulctumoren sind sie, wie wir gesehen haben, meist gleich bilateral. Sie sind
von ausserordentlicher Heftigkeit und Dauerhaftigkeit, doch kommt es besonders
im Beginne der Erkrankung und bei Sitz im Dorsalmarke nicht seltcn auch zu
schmerzfreien Pausen, wenn der Tumor ein hinteres Wurzelbündel zerstört hat
und nun einige Zeit braucht, um das nächste zu erreichen. Die Schmerzen haben
den echt neuralgischen, meist lancinirenden Charakter, sehr häufig handelt es sich
aber auch um das Gefühl eines heftigen, schmerzhaften Brennens, das
dann mehr an einer Stelle festsitzt. Meist bestehen auch Hyperästhesiezonen in
der Haut; Herpes ist viel seltener als bei Wirbelsäulentumoren. Der Sitz der
Schmerzen hängt natürlich von Sitze des Tumors ab: es giebt am häufigsten
intercostale, dann brachiale, lumbalc und sacrale Neuralgien, davon später. Auch
bei den Tumoren der Häute treten die Symptome von Seiten der motorischen
Wurzeln hinter denen der sensiblen zurück, sowohl zeitlich — die Schmerzen
treten immer zuerst auf —- wie an Intensität. Die motorischen Erscheinungen
bestehen in Crampis, dauernden Spasmen einzelner Muskeln, z. B. den Bauch- oder
Hals- und Nackenmuskeln, in Paresen, Atrophien und elektrischen Störungen. Auch

diese Symptome sind bei der Einseitigkeit des Tumors fast immer zunächst ein

seitig. Nochmals sei darauf hingewiesen, dass die Zerstörung einer einzigen sensiblen
Wurzel niemals Anästhesie bedingt, ja dass sogar mehrere zerstört sein können,
ohne dass auch die genaueste Untersuchung etwas Anderes als Reizsymptome ergiebt.

Ebenso kann eine motorische Wurzel total zerstört sein, ohne dass sich
in irgend einem Muskel eine deutliche Lähmung nachweisen lässt und dazu, dass
es zur Atrophie und zur deutlichen Entartungsreaction im betreffenden Muskel

gebiete kommt, scheint stets die Zerstörung einer Anzahl von vorderen Wurzeln
zu gehören. So konnte ich in einem Falle den Tumor der weichen Häute, der
oflenbar in den unteren Lumbalwurzeln begonnen hatte, zu einer Zeit wo sicher
schon mehrere Wurzeln ergritfen waren, niemals die geringste, auch nur partielle
Anästhesie nachweisen und in den gelähmten Muskeln, die theils dem Gebiete
des Peroneus, theils dem des Tibialzk posticus angehörten, fand sich auch nach
längerem Bestehen der Lähmung keine Atrophie und keine Entartungsrtraction, so
dass sich immer wieder der Verdacht einer hysterischen Lähmung aufdrangte. Natür

lich, wenn ein Tumor Gelegenheit hat sich über eine ganze Anzahl von Wurzeln
auszudehnen, ehe er deutliche Compressionserscheinungen des Markes hervorruft,
wie das bei flächenhaften extraduralen Tumoren besonders oft vorkommt, dann
werden im Gebiete der ergriffenen Wurzeln auch deutliche Anästhcsicn, Lähmung
und Atrophien nachzuweisen sein. Diese können im Gebiete der Arm- und Bein
nerven ähnlich angeordnet sein wie bei den Plexuslähmungen dieser Gegenden:
sie betheiligen also nur das Gebiet der vom Tumor selbst ergrifienen Nerven
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wurzeln. Anders wird das Bild, ausgedehnter die motorischen und sensiblen Aus
fallserscheinungen natürlich, wenn das Mark selbst ergriffen wird. Da der Tumor
meist von einer Seite ausgeht und von dieser aus das Mark comprimirt, so
kommt es sehr häufig, gerade bei den Tumoren der Häute, zunächst zum Bilde
der sogenannten BROVVN-SEQUARUSChCn Lähmung — auf der Seite der Geschwulst
Lähmung, meist erhöhte Reflexe, Verlust des Muskelgefühles und eine Schmerz
und Hyperästhesiezone in der Höhe des Tumors selbst, auf der anderen Seite
Anästhesie. Bald comprimirt dann der Tumor auch die andere Rückenmarkshälfte
und es kommt zur Paraplegie und Anästhesie unterhalb des Tumors. Bei diesen
durch die Markcompression bedingten Symptomen überwiegen, umgekehrt wie bei
den \Vurzelsymptomen die motorischen Erscheinungen, die motorische Lähmung
unterhalb der Querschnittsläsion kann schon eine totale sein, wenn sich eben
erst Spuren von Anästhesie nachweisen lassen. Die Anästhesie schreitet dabei von
unten nach oben fort. Auch in diesem Stadium bestehen die Symptome von
Seiten der Wurzeln an der Stelle des Tumors oder wenigstens an seiner oberen
Grenze noch immer fort —— in diesem Gebiete haben wir Schmerzen, Hyper
ästhesie der Haut, Muskelatrophie etc. Aber auch in dem total gelähmten Gebiete
unterhalb der stärksten Compression des Markes durch den Tumor kommt es
trotz vollständiger Anästhesie häufig noch zu den sogenannten excentrischen
Schmerzen, so dass auch hier das Krankheitsbild der sogenannten Paraplegia
oder Anaestkesia dolorosa resultirt. Schliesslich können auch die intravertebralen
Tumoren durch Betheiligung des Periostes oder den Knochen der Wirbelsäule
zu spontanen und percutorischen Schmerzen und schmerzhafter Steifigkeit der
Wirbelsäule führen. Trophische Störungen der Haut in den gelähmten Partien,
besonders Decubitus am Kreuzbein, eiterige Cystitis und Pyelitis in Folge der
Blasenlähmung, hartnäckige Obstipation in Folge der Mastdarmlähmung treten
fast in allen Fällen zuletzt ein und führen schliesslich das letale Ende herbei,
wenn es der Tumor nicht selbst bedingt.

Das wäre so ungefähr der typische Krankheitsverlaxit‘ eines Tumors der
weichen Häute des Rückenmarkes oder auch der Medulla selbst. Unterschiede
kommen vor Allem in der Raschheit vor, mit der das letzte Stadium — die
Paraplegie — sich ausbildet. Kommt sie durch einfachen Tumordruck zu Stande, so
stellt sie sich langsam ein; ist sie die Folge eines plötzlichen Oedems des Markes
oder einer Compressionsmyelitis, so kann sie in stürmischer Weise eintreten. Dann
fehlt natürlich meist das BROWN-Snquanlfsche Stadium. Die Unterschiede, die
in den Symptomen auftreten, je nachdem der Tumor extra- oder intradural oder

gar im Marke sitzt, sind nur sehr geringe, und viel ist in einzelnen Fällen jeden
falls nicht darauf zu geben. Immerhin ist der obige Verlauf in der Hauptsache
wohl hergeleitet aus den intraduralen, aber extramedullären Geschwülsten, also
den Geschwülsten der weichen Häute, die auch die häufigsten sind. Hier ist die
Reihenfolge: einseitige Wurzelsymptome, einseitige, dann doppelseitige Mark
symptome, eventuell auch Wirbelsäulesymptome am deutlichsten ausgeprägt.
Geht ein intramedullär sitzender Tumor, wie das meist der Fall ist, von den
Meningen aus, so wird es auch bei ihm leicht erst zu Wurzel-, dann zu Mark
symptomen kommen, oder beide werden gleichzeitig eintreten; Wirbelsäule
erscheinnngen werden dabei sehr selten sein. Entwickelt sich der Tumor, z. B. ein
Tuberkel oder auch ein Gliom, aber im Centrum des Markes selbst, so wird es
natürlich umgekehrt erst zu Mark-, dann eventuell zu Wurzelsymptomen kommen:
es kann dann einfach das Bild der chronischen transversalen Myelitis resultiren
oder auch das der Syringomyelie. Bestimmte Tumorsymptome finden sich in diesem
Falle nicht. Auch zeichnen sich diese Marktnmoren dadurch aus, dass die
Symptome von Anfang an bilateral sind und dass es bei ihnen zu ausgedehnteren
Muskelatrophien in Folge weitgehender Zerstörungen der Vorderhörner kommt.
Die extraduraleu Tumoren werden wieder mehr Knochensymptome, Vermehrung
der Schmerzen bei Bewegungen, beim Husten und Niesen hervorrufen wie die
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intraduralen. Wie man wohl sieht, sind alle diese Unterscheidungsmomente nur mit
Vorsicht zu gebrauchen, sie sind zum Theil sehr vage, und es finden sich zwischen
den Symptomen der erwähnten Tumoren natürlich alle nur möglichen Uebergänge.

Bei der Betrachtung der Symptomatologie der intravertebralen Rücken
markstumoren haben wir bisher auf den Sitz derselben in der Längsachse des
Wirbelcanals, den Höhensitz des Tumors, keine Rücksicht genommen, sondern die

Symptome nur im Allgemeinen betrachtet, wie sie bei Sitz _des Tumors in jeder
Höhe des Rückenmarkes vorkommen können. Die Localisation dieser Symptome
und ihre Ausdehnung sind natürlich sehr verschieden, je nach dem Sitze der
Geschwulst in verschiedenen Höhen. Man kann zunächst und im Groben unter
scheiden zwischen Tumoren am Hals-, Dorsal-, Lendenmark und an der Cauda
eguina. Die Symptome der Tumoren dieser einzelnen Gegenden sind kurz zusammen
gestellt die folgenden: es ist dabei vorausgesetzt, dass der Tumor auf der Höhe
seiner Wirkung ist, dass er also nicht nur Wurzcl-, sondern auch Mark- und
eventuell Wirbelsäulesymptonie macht. Wir haben dann in allen Fällen in der
Höhe des Tumors selbst die Wurzel- oder die durch den directen Druck des
Tumors bedingten Segmentsymptome; unterhalb des Tumors, aber diejenigen
mehr weniger ausgedehnten Störungen vor Allem der Sensibilität und Motilität, die
durch eine totale oder fast totale Oompression des Markes in der betreffenden

Segmenthöhe bedingt sind. Etwaige Wirbelsäulesymptome werden natürlich immer
dem Sitze des Tumors selbst entsprechen.

Tumoren des oberen Halsmarkes werden zunächst unter Umständen
spastische Hemiplegie des Armes und Beines der Seite, auf der der Tumor sitzt, bedingen,
die sich von einer eerebralen Hemiplegie durch Nichtbetheiligung des Hypoglossus
und Facialis und eventuell durch BROWN-SEQUARUSGhG Symptome unterscheidet.

Später wird spastische motorische Paraplegie und Anästhesie aller 4 Extremitäten
und des Rumpfes eintreten. (In Bezug auf den Spasmus hier wie bei den Dorsal
tumoren siehe übrigens unten die Bemerkungen über die Sehnenreflexe.) Die dem

hemi-‚ respective paraplegischen Stadium meist vorangehenden Schmerzen und
eventuell umschriebenen Anästhesien treten im Plexus cervicalfs auf — also
im Gebiete der Nervt‘supraclaviculares, des Occipzlalis minor, Auricularis magnus
und eventuell Occflßitalis major

— etwaige atrophische Lähmungen im Gebiete
der Sternocleidomastoidei, Cucullares, Scaleni, der tieferen vorderen Halsmuskeln
und der oberflächlichen und tieferen Nackenmuskeln. Durch die Betheiliguug der
Phrenici wird das paraplegische Stadium meist nur sehr kurz dauern und rasch
durch Athemlähmung zum Tode führen.

Tumoren der Halsanschwellung machen nach einem mehr weniger
deutlichen BRowN-Snouanifschen Stadium spastische Paraplegie und Anästhesie
beider Beine und des Rumpfes bis in die Höhe des zweiten Intercostalraumes.

Atrophische Lähmung zunächst in einer, dann in beiden oberen Extremitäten —
je nach dem höheren oder tieferen Sitz in den Muskeln der Schultern und des
Oberarmes bei spastischer, nicht atrophischer Lähmung der Muskeln des Unter
armes und der Hand , oder in den letzteren bei Freibleiben der Schulter- und
Oberarmmusculatur. Bei hohem Sitz Anästhesie des ganzen Armes bis zur Schulter,
bei tieferem nur der ulnaren Hälfte des Armes. Eventuelle Schmerzen und Hyperästhe
sien in Schultern und Armen. Bei directer Betheiliguug der obersten Dorsalwurzeln
durch den Tumor auch Pupillar- und Lidspaltenerscheinungen — erst durch Reizung
Dilatation, dann durch Lähmung Verengerung beider auf der Seite des Tumors.

Tumoren des Dorsalmarkes machen oft besonders deutliche Erschei
nungen der halbseitigcn Compression, dann Paraplegie und Anästhesie der Beine,
Lähmung der Bauchmusculatur und Anästhesie am Rumpfe mehr weniger hoch, und
zumeist einseitige Neuralgien in den der Segmenthöhe des Tumors entsprechenden
Hautgebieten, die aber (s
.

unten) keineswegs den Intercostalräumen entsprechen.
Eine atrophische Lähmung in den Intercostalmuskeln, entsprechend der Höhe des

Tumors, ist nicht nachzuweisen, möglicherweise aber eine solche der Bauchmusculatur.
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Gemeinsam allen bisher beschriebenen Sitzen — also vom oberen Cervical
bis zum unteren Dorsalmarke — ist das Verhalten der Sehnen- und Hautreflexe, das
der Blase und des Mastdarmes und die trophischen Störungen der Haut. Im

Anfange, solange die Compression des Markes noch keine totale-ist, sind Haut
und Sehnenreflexe erheblich gesteigert, letztere bis zur ausgeprägten FTi/elisie
spinale, einem schüttelnden Patellar- und Achillesclonus bei jeder passiven oder
noch möglichen activen Bewegung der Beine. Später nehmen sie beide wieder ab
und wenn die Liision im Hals- oder Dorsalmarke eine totale ist, so fehlen sie
vollständig und, soweit man bisher ersehen kann, immer. Dabei kann das Lenden
mark anatomisch vollständig intaet sein. Zu gleicher Zeit verliert sich dann der
vorher spastische Charakter der Schmerzen, die Beine sind nicht mehr gespannt,
die Gelenke schlaft‘. Die Muskeln der Beine atrophiren auch, aber nicht degene
rativ (qualitativ normale elektrische Erregbarkeit). Die Beine sind dann ganz
schlaff oder auch durch secundäre Veränderungen der Gelenke steif. Das ‚Ver
halten ist also bei Tumoren dasselbe wie bei anderen totalen Querläsionen in
oberen Partien des Rückenmarkes; übrigens hat, was hier bemerkt sein möge,
ERBS) schon 1878 bei den Tumoren des Rüekenmarkes auf das allmälige Er
löschen der vorher gesteigerten Reflexe hingewiesen.

Was die Blase anbetrifft, so besteht zunächst bei beginnender Compression
des Tumors auf das Rückenmark oberhalb der Lendenanschwellung nur eine

Erschwerung des willkürlichen Harnlassens, das später allmälig in mehr weniger
vollständige Unfähigkeit dazu übergeht. Im ersten Stadium besteht noch das

Symptom, das man vielleicht als imperativen Harndrang bezeichnen könnte -——

dem gefühlten Drange muss sofort nachgegeben werden, sonst geht der Harn
widerWillen ab. Im zweiten Stadium — bei noch nicht vollständiger Compression
des Markes —- findet sich die sogenannte intermittirendc Incontinenz. Die Blase
füllt sich bis zu einem gewissen Grade — dann tritt reflectorisch und wider Willen
des Patienten Erschlaffung des Sphinkter und Action des Detrusor auf —— die

Blase entleert sich im starken Strahl, in gushes, wie die Engländer sagen, und
'

vollständig. Von der grösseren oder geringeren Anästhesie hängt es dabei ab,
ob der Patient die Füllung der Blase und ihre Entleerung merkt oder nicht. Ist
der Detrusor auch für die reflectorische Entleerung des Harnes schon zu schwach,
so füllt sich die Blase bis zu einer enormen Ausdehnung, schliesslich überwindet
aber die Harnmenge den Sphinkterverschluss und es tritt Harntraufeln auf bei
stark gefüllter Blase (Isc/ruria paradoxa). Ist aber die Läsion des Markes eine
totale, dann sind auch bei intactem Lendenmarke in Folge eines bisher nicht

aufgeklärten Mechanismus die Blasenreflexe alle erloschen, Sphinkter- und

Detrusormusculatur total gelähmt. Dennoch träufelt der Harn auch hier nicht
ohne weiters ab, wie er von der Niere in die Blase kommt -— die Elasticität
des Sphinkters vermag immer noch einen kleinen Theil von Urin zurückzuhalten,
wie sie das ja auch in der Leiche vermag H erst wenn der Harndruck stärker
ist als dieser elastische Verschluss wird letzterer überwunden und tritt Harnträufeln
ein. Man wird also auch in diesen Fällen bei Katheterismus die Blase nie leer
finden und kann, wenn man häufig katheterisirt, auch bei dieser vollständigen
Lähmung erreichen, dass der Patient trocken liegt. In diesem Stadium ist die
Blase auch mechanisch ausdrückbar, und besonders bei Frauen, bei denen die
Elasticität des Sphinkters weniger kräftig ist, wirken auch Lageverändernngen,
respective Aufstellen, dann starke Füllung des Darmes mit Gas oder Koth etc.
entlecrend auf die Blase.

Meist kommt es in diesem Stadium auch zu eiteriger Cystitis oder

Pyelitis, die dann auch oft die Todesursache bildet. Aehnlich wie die Blase verhält

sich der Mastdarm. Zuerst besteht nur (lhstipation, eine willkürliche Entleerung
ist zwar noch möglich. aber sehr erschwert. Wird die Querhision stärker, so ist
die willkürliche Entleerung durch die Bauchpressc aufgehoben —— reflectorisch
kommt sie aber noch zu Stande, der in den Anus eingeführte Finger löst auch
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noch reflectorische Zusammenziehungen des Sphinkters aus. Bei totaler Querläsion
ist auch der Sphinkter ganz erschlafft, was eventuell auch manuell constatirt
werden kann. Jetzt entleert sich alle paar Tage eine Kothsäule von gewisser
Länge einfach durch Nachdrücken des von oben herkommenden neuen Kothes
und eventuell durch eine jedenfalls sehr träge Darmperistaltik. Zwischendurch
vermag auch der gelähmte Sphinkter harte Kothmassen ganz gut zurückzuhalten,
nur bei Durchfällen, die aber unter diesen Umständen sehr selten sind, liegt der
Kranke stets in seinem Kothe.

Decubitus tritt bei hochsitzenden Rückenmarkstumoren, so lange die
Sensibilität am Kreuzbein und den Unterextremitäten noch vorhanden ist, nicht
ein; später ebenso wie bei den Tumoren des Lendenmarkes.

Bei den Tumoren des Lendenmarkes können je nach dem genauen
Sitze die Symptome verschieden sein. Sind nur die unteren Theile ergriffen, welche
Beziehungen zum Plazzus sacralis haben, so kann der Plexus lumbalis frei
bleiben, es bestehen dann zuerst ein, dann beiderseitige atrophische Lähmungen
der Muskeln des Unterschenkels und Fusses, der Rückseite des 0berschenkels‚
der Glutaeal- und Perinealmusculatur und Anästhesie am Fusse, der Hinterseite
des Unter- und Obersehenkels, des Perineums und eines Theiles der äusseren
Genitalien. Blase und Mastdarm sind ebenfalls von Anfang an total gelähmt,
auch besteht fast immer Impotenz. Der Achillessehnenreflex ist erloschen, der
Patellarreflex kann erhalten sein. Die initialen Schmerzen müssen das Gebiet des

Sacralplexus der betreffenden Seite betreffen. Decubitus und Cystitis treten früh ein.
Bei Tumoren der oberen Theile der Lendenanschwellnng, die zunächst

nur die lumbalen Wurzeln betheiligen, später den oberen Theil des Lendenmarkes
selbst ergreifen, aber den sacralen zunächst frei lassen, beginnen die Schmerzen
einseitig im Gebiete des betreffenden Plexus lumbalis also an der Vorderseite
des Beines und in der Ingninalgegend und treten die ersten Paresen und

Mnskelatrophien ebenfalls im Lumbalgebiete (Ileopsoas, Adductoren, Quadriceps)
auf. Selten finden sich in diesen Gebieten auch Anästhesien. Im Beginn der
Markeompression, wenn diese auch einseitig ist, kann es auch hier zu meist
allerdings wenig deutlichen BROw'N-St':QUARD’schen Symptomen kommen, die bei
Sitz in der Sacralgegend nicht möglich sind. Ist der ganze Querschnitt des
Markes in der Höhe des lumbalen Abschnittes der Lendenanschwellung ergriifen,
so findet sich zwar im Gebiete des ganzen Plexus lumbalis und sacralzia An
ästhesie und Lähmung, aber nur in den vom Plexus lumbalis abhängigen Muskeln
mit Entartungsreaction. Die Patellarreflexe fehlen von Anfang an‚ der Achillessehnen
reflex kann im Anfang noch vorhanden sein. Blasen- und Mastdarmlähmung, sowie
die Impotenz werden später als bei Tumoren des Sacralmarkes vollständig.

Da die Lendenanschwellung selbst sehr kurz ist, ihre Wurzeln bei ihrem

Ursprung sehr dicht beisammenliegen‚ so wird bei Tumoren dieser Region sehr
bald eine Betheiligung sowohl des Plexus lumbalis wie des sacralzls zu Stande
kommen, so dass die angeführten Unterschiede sich verwischen und meist von

Anfang an nicht scharf vorhanden sind; es besteht dann atrophische Lähmung
und Anästhesie in beiden Beinen, Fehlen der Reflexe, Blasen- und Mastdarm

lähmung, Schmerzen und Hyperästhesie vor Allem in den Gebieten der obersten

ergriffenen Wurzeln. Ans denselben Gründen sind hier meist von Anfang an die

Schmerzen sehr ausgedehnt.
Die Tumoren der Ua-uda eguina können sich naturgemäss in ihren

Symptomen nicht wesentlich von denen der Lendenschwellung unterscheiden, da
die die Cauda zusammensetzendcn Wurzeln nur die Ausläufer der betreffenden

Lendenanschwellungssegmente sind und die Function der Wurzeln keine andere

ist als die der entsprechenden Segmente. Dennoch lassen sich klinische Unter

schiede feststellen. Bei Cauda equina-Tumoren beginnen die Symptome fast stets
im Gebiete des Plexzls saeralis, also gerade in denjenigen Wurzeln, die als die
untersten in der Mitte des Pferdesehweifes liegen und von denen man a priori

Eneyclop. Jahrbücher. V. 35
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annehmen sollte, dass sie mehr geschützt wären als die mehr lateral gelegenen
lumbalen Wurzeln. Wenn dieser Umstand auch eigenthümlich und in seinen
Gründen noch unaufgeklärt ist, so stimmt er doch mit demselben Verhalten bei
Verletzungen der Üauda equina überein und ist hier eigentlich noch unverständ
licher. Bei Erkrankung der Lendenschwellung dagegen ist, wie wir gesehen
haben, wenn auch nicht im ersten Beginn, doch meist sehr bald eine totale
Lähmung und Atrophie der Beine vorhanden. Aber, wie wir ebenfalls zum Theil
schon oben angeführt, diese Unterschiede sind keineswegs absolute. Erstens kann
ein Tumor im unteren Theile der Lendenanschwellung, wie wir gesehen haben,
im Anfang ebenfalls nur sacrale Symptome machen, und er kann dies umso eher,
als auch bei Tumoren dieser Gegend das allgemeine Gesetz zu gelten scheint,
dass der Tumor hauptsächlich die seinem Höhensitze entsprechenden Segmente und

die hier entspringenden Wurzeln schädigt und viel weniger leicht die neben ihm

vorbeistreifenden Wurzeln, die zu höheren Rückenmarkssegmenten gehören, d. h.

in diesem Falle die lumbalen Wurzeln, und umgekehrt ist es jedenfalls nicht
ausgeschlossen, dass ein Tumor des obersten Theiles der Cauda, der mehr in die
Breite geht, auch alle Luinbalwurzelu mit Ausnahme wohl der ersten lädirt, ohne

den Uonus medullaris zu erreichen. Wir werden also im Gegensatz zu den ge
wöhnlichen Fällen in Ausnahmsfällen totale Lähmung der Beine bei Cauda- wie

sacrale Lähmung bei Lendenmarkstumoreu haben können. Immerhin dürfte
man aus den besprochenen klinischen Erfahrungen soviel mit Sicher
heit sich ableiten, dass ein Beginn mit Symptomen im Plexus Zum
balis, zu denen erst später Symptome von Seiten des Plexus sacralis
kommen, oder überhaupt nur ein Ueberwiegen der Lendenmarks- bei
gleichzeitigen Sacralsymptomen fast sicher gegen einen Cauda- und
für einen Lendcnmarkstumor spricht, da dasselbe Verhalten bei
Caudatumoren zwar theoretisch möglich, aber jedenfalls sehr selten
ist. Entscheidend für einen Caudatumor dürfte eine deutliche percutorische Schmerz
haftigkeit oder eine Ditformität der Wirbelsäule unterhalb des zweiten Lenden

wirbels sein, da der Conus terminalis meist nur bis zur Mitte des zweiten Lenden
wirbelkörpers reicht. Wichtig ist, dass bei Cauda- eguina-Tumoren die Symptome
meist von Anfang an bilateral sind, also Paraplegie und doppelseitige Schmerzen

bestehen, während wir es gerade als ein besonderes Charakteristicum der Tumoren
an allen Theilen des Rückenmarkes ansehen müssen, dass ihre Symptome ein

seitig beginnen und lange einseitig bleiben.

BRmvN-SEQUARDsche Symptome, die bei Tumoren am oberen Theile
der Lendenanschwellung vorkommen können, sind bei Caudatumoren natürlich aus

geschlossen. Dagegen pflegen wieder bei Caudatumoren die doppelseitigen Er
seheinungen sehr unsymmetrisch zu sein, ganz launisch, z. B. auf der einen

Seite Muskeln zu lahmen, die sie auf der anderen Seite frei lassen, Währßlld,
wenn bei Lendenmarkstumoren doppelseitige Erscheinungen erst vorhanden, die

selben auch meist symmetrisch sind. Schmerzen sitzen bei Caudatumoren sehr

hartnäckig im Kreuz und Steissbein, aber auch sonst sehr weit verbreitet, was
bei der Doppelseitigkeit der Läsionen vom Anfang zu verstehen ist. Andererseits

werden, sollte einmal ein Caudatumor zunächst halbseitige Erscheinungen machen,
dieselben nicht so rasch in doppelseitige übergehen können, wie das bei Lenden
markstumoren durch acute Druckmyelitis und Oedem möglich ist. Schliesslich wird
bei Caudatumoren mit grösserer Sicherheit typische Entartungsreaction zu erwarten

sein, während bei Lendenmarkstumoren nur partielle Entartungsreaction oder

überhaupt nur quantitative Aenderungen der elektrischen Reaction möglich sind,
und ebenso darf man nach SCHULTZE 2
2
)

bei Lcndenmarkstumoren eher auf fibril
lare Zuckungen rechnen als bei solchen des Pferdesehweifes.

Blasen- und Mastdarmsymptome, sowie die von Seiten der Geschlechts
organe sind bei Cauda- und Lumbalmarkstumoreu nicht wesentlich verschieden.
Decubitus tritt bei Caudatumoren sehr rasch ein.



RÜCKENMARKSTUMOBEN. 547

Ueberblickt man alle die angegebenen Differenzpunkte, so sieht
man leicht, dass sie zwar, wenn mehrere von ihnen und vor Allem die
umschriebene percutorische Schmerzhaftigkeit vorhanden sind, zur
Unterscheidung ausreichen werden, dass aber in weniger günstig
gelagerten Fällen die Differentialdiagnose zweifelhaft bleiben muss.
lm Falle einer etwaigen Operation wird man sich also stets so ein
richten, dass man das in Betracht kommende Mark- und Wurzel
gebict zugleich zur Ansicht bekommt, was bei der kurzen Aus
dehnung speciell der Lendenanschwellung auch keine allzu grosse
Trepanationsöffnung erfordert.

Der Verlauf der intravertebralen und speciell der extramedullären
Geschwülste ist ein chronischer. Meist erstreckt er sich über mehrere Jahre. Die

Wurzelsymptome, speciell die initialen Schmerzen können ein paar Jahre lang
die einzigen Symptome sein, dann folgen die ltiarksymyitome. Der Tod erfolgt,
wie erwähnt, abgesehen von Tumoren des oberen Halsmarkes, meist an Compli
cationen, wie Decubitus, Cystitis. Natürlich hängt die Dauer des Verlaufes sehr
von der Wachsthumsgeschwindigkeit und auch von der Gut- oder Bösartigkeit
der Geschwulst ab. Nach einer Durchschnittsberechnung von HORSLEY 2

") haben

die intraduralen Tumoren eine Dauer von zwei Jahren drei Monaten, die extra
duralen nur von einem Jahr einem Monat. Erstere sind also in diesem Sinne gutartiger.
Ueber die Aetiologie der primären Rückenmarkstumoren wissen wir nichts
Sicheres: auffällig häufig wird ein Trauma als Ursache genannt, ferner zeigten
sich die ersten Erscheinungen nicht selten im Puerperium.

Die Diagnose eines Rückenmarkstumors gründet sich — da
keines der Symptome specifisch für den Tumor ist — auf die Gruppirung und
namentlich auch auf die Aufeinanderfolge der Symptome. Die Charakteristica des
Verlaufes sind ja — es ist hier nur von typischen Fällen die Rede — die der
allmälig von den Wurzeln einer Seite auf das Mark erst ein-, dann doppelseitig
übergreifende Compression —— Beginn also mit einseitig im Gebiete der zuerst

ergriffenen Muskeln einsetzenden Schmerzen, dann entsprechend sitzende motorische

Erscheinungen, Crampi, Paresen, Atrophien; bei Ergreifen des Markes zuerst Symptome
der Halbseitenläsion, dann allmalig paraplegischc Symptome: eventuell dann noch
Symptome von Seiten der Wirbelsäule. Hier, wie bei allen chronischen
Erkrankungen muss der Sym-ptomencomplex eine gewisse Vollständig
keit erreicht haben, ehe eine Diagnose möglich ist und hier be
sonders kommt es zur Erleichterung der Diagnose unendlich viel auf
die genaue Beobachtung der Symptomenfolge vom Anfang an an.
Bestehen im Anfang nur die neuralgischen Schmerzen im Gebiete einer dorsalen
Wurzel z. B., so ist eine Unterscheidung, trotzdem die Schmerzen in ihrem Sitze
nicht eigentlich einem Intercostalnerven entsprechen, von einer einfachen Inter
costalneuralgic oder einer solchen, die durch eine Erkrankung im Thorax, speciell
am Herzen oder den grossen Gefässen bedingt ist, unmöglich. Ebenso verhält es
sich natürlich bei einfachen Neuralgien durch Tumoren im Hals- oder Lumbal
marke. Nur die trostlose Dauerhaftigkeit und Unbeeinflussbarkeit der Schmerzen
sollte wenigstens an die Möglichkeit eines schweren organischen Leidens
denken lassen. Wichtig ist auch in diesem Stadium schon, wenn Bewegungen der
Wirbelsäule die Schmerzen steigern. Kommen spater zu den Schmerzen Paresen
und Atrophien in den Muskeln derselben Wurzelgebiete —— solche sind, wie
schon erwähnt, nur im Gebiete der Hals- und Lcndenanschwellung mit Sicher
heit zu constatiren, vielleicht auch noch in der Bauchmusculatur —, so wird
die Sache schon verdächtiger und handelt es sich jedenfalls um ein organisches
Leiden, aber auch diese Gruppirung beweist natürlich noch nichts, da sie
ebenso gut bei Neuritiden in dem betreffenden Plexus und auch bei prävertebralen
Tumoren, z. B. am Kreuzbcin, vorkommen kann. Dass sie von einer vertebralen
oder intravertebralen Ursache abhängt, wird klar, wenn sich zu gleicher Zeit in

35*
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der entsprechenden Höhe an der Wirbelsäule Ditformitäten oder ausgesprochene
Druckschmerzhaftigkeit finden. Kommt es nun im weiteren Verlauf zu den

Symptomen der Markcompression, zunächst zu halbseitigen an der Seite der

Wurzelsymptome, dann zu doppelseitigen, dann ist es ja allerdings klar, dass
es sich um eine in oder an der Wirbelsäule sitzende organische Aflection handelt,
die an Ausdehnung und damit an Wirkung auf die intravertebralen Gebilde
allmälig zunimmt. ln diesen so typisch verlaufenden Fällen ist manch
mal denn auch in diesem Stadium — Uebergang von den Wurzeln zu
den Marksymptomen — eine Diagnose auch der Art der compri
mirenden Affection. die Diagnose eines Rückenmarktumors wohl
möglich, und sie ist gerade in solchen Fällen in den letzten Jahren
mehrmals richtig gemacht werden. Es ist unter diesen Umständen eigentlich
nur nöthig, die häufigste zur Compression des Rtickenmarkes führende Erkrankung
auszuschliessen, das ist die Caries der Wirbelsäule. Auf Luex spinalis, die
natürlich ganz ähnliche Bilder wie der Tumor macht, nehme ich hier keine
Rücksicht. Es handelt sich hauptsächlich um diejenigen Fälle von Caries, die
lange Zeit schon mit deutlichen Rückenmarkssymptomen verlaufen, ohne dass eine
Erkrankung der Knochen sich nachweisen lässt, Fälle, die jedenfalls gar nicht so
selten sind. Ich habe schon bei den Tumoren der Wirbelsäule alle die Merkmale
angeführt, die hier diflerentielldiagnostisch in Betracht kommen, aber zugleich
auch angegeben, dass sie alle zur sicheren Unterscheidung nicht vollkommen
ausreichen. Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass GOWERS glaubt, dass die

Heftigkeit der Schmerzen und der ausgesprochen einseitige Beginn mit allmäligem
Uebergang auf die andere Seite für Tumor, eine frühere Erkrankung der Wirbel
säule für Tuberkulose spricht. Das ist im Allgemeinen auch richtig. Aber Jeder,
der in diesen Dingen einige Erfahrung besitzt, wird schon Wirbelsüulentuberkulose
mit sehr heftigen neuralgischen Schmerzen gesehen haben, und typische Hemi
plegia spzinalis mit BROWN-Slllquanlfschen Symptomen konnte ich noch ganz vor
Kurzem in einem Falle von Caries der Haiswirbelsäule constatiren. Vfiehtiger
erscheinen mir die Unterschiede im Verlaufe. Die Wirbelsäuletuberkulose ver
läuft doch, wenn es überhaupt erst einmal zu Symptomen von Seiten des

Rückenmarkes kommt, vom Zeitpunkt der Wurzel- bis zu dem der Rücken
markscompression rascher, es kommt wohl kaum vor, dass Jahre lang Erschei
nungen allein von Seiten der Wurzeln bestehen, ehe es zur Markcompression
kommt. Das ist aber gerade das Häufigste bei den Tumoren der Rückenmarks
häute. Sicher wird die Diagnose auf Tumor, wenn sich in solchen typisch und
langsam verlaufenden Fällen an anderen Körperstellen Tumoren finden — ich
habe in zwei derartigen Fällen die Diagnose auf Tumor mit Bestimmtheit ge
stellt —‚ während andererseits der Nachweis der Tuberkulose anderer Organe
wieder der Annahme von Wirbelcaries günstig ist. Die Diagnose auf Tumor
der Rückenmarkhäute ist also höchst wahrscheinlich, wenn sich in
einem Falle die Symptome einer totalen Compression des Rücken
markes und seiner Wurzeln in bestimmter Höhe in der Aufeinander
folge von einseitiger Wurzeh, einseitiger, dann doppelseitiger Mark
läsion, langsam und allmälig im Laufe von ein bis mehreren Jahren
entwickelt haben, so dass z. B. Wurzelsymptome Jahre lang allein
bestanden, ehe es zu den Erscheinungen der Markcompression kam;
aber wohlgemerkt, diese Diagnose kann erst dann mit Aussicht auf
Richtigkeit gestellt werden, wenn Wurzel- sowie Marksymptome
deutlich ausgeprägt sind, und sie wird in solchen Fällen zur Sicher
heit erhoben, wenn sich gleichzeitig oder früher an anderen Körper
stellen Geschwülste, wie sie auch am Rückeumarke vorkommen,
auffinden lassen. Dass die Tumoren der Cauda. equina eine Ausnahme machen
von dem sonst so typischen einseitigen Beginne, dass sie fast stets mit doppel
seitigen Symptomen einsetzen, ist oben hervorgehoben, und zu ihrer Diagnose und
Ditferentialdiagnose ist dort wohl Alles gesagt.
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Die in ihrer eigentlichen Natur nach dunkle, aber auch recht seltene
Pachynzenizzgilzle cervicalis kypertrop/lica kann, wie leicht ersichtlich, manche
Züge mit dem Tumor des Riickenmarkes gemeinsam haben. Aber sie befällt immer
zugleich beide Seiten des Markcs und gleich auf lange Strecken. Charakteristisch
und hei ihrer Natur sehr verständlich ist, dass hier ausgeprägte, doppelseitige,
atrophische Lähmungen der Arme bestehen können, ohne dass auch zugleich Sym
ptome von Seiten der Beine, also Zeichen der Markcompression, vorhanden sind;
das kommt bei Tumoren kaum vor, da hier der Uebergang der Symptome von
einer auf die andere Seite fast stets durch das Mark erfolgt.

Ueber die Unterscheidung eines intravertebralen Tumors von einem
vertebralen ist oben schon Alles gesagt; ebenso sind die differentiellen Momente
zwischen den extraduralen, intraduralen und intramedullären Tumoren angegeben.
Ueber die letzteren noch ein paar Worte. Wir haben oben gesehen, dass, während
im Allgemeinen auch hier die Symptome einseitig beginnen und erst später auf
die andere Seite übergehen, doch unter Umständen bei centralem Sitze die eigent
lichen Tumorsymptome ganz fehlen können und dass wir dann nur im Stande
sind, die Diagnose einer transversalen Myelitis zu stellen. Andererseits kommen
Fälle von Myelitis mit nur halbseitigem Sitze vor, die sich durch die Intensität
der Wurzelerscheinungen, speciell der Schmerzen auszeichnen und dadurch dem
Tumor sehr ähnlich werden können. GOWERS7) führt einen solchen Fall an. Dann
ist natürlich die Diagnose sehr schwierig. Die im Laufe einer Tumorcompression
unter Umständen auftretende acute Druckmyelitis wird sich an ihren Symptomen
wohl stets erkennen und von den vorher beobachteten Erscheinungen der lang
samen Compression abgrenzen lassen.

Multiple Tumoren lassen sich erkennen, wenn sie an weit von ein
ander entfernten Stellen sitzen und ditferente Symptome machen. Liegen sie nahe
zusammen und entsteht. vielleicht erst durch ihre Combination das Bild einer
transversalen Affection in bestimmter Höhe, so ist natürlich eine solche Diagnose
nicht möglich. Die multiplen Tumoren der Rückenmarkshäute verbinden sich meist
mit Hirntumoren, und die Symptome der letzteren überwiegen dann im Krank
heitsbilde oft so, dass sie die Rückenmarkssymptome ganz verdecken.

Ist die Diagnose eines Tumors des Rückenmarkes gemacht, so kommt
es darauf an, genau den Sitz desselben zu bestimmen. Nach der Zusammen
stellung von HORSLEY 27) sind die Halsanschwellung, die Grenze zwischc Dorsal
und l-lalsmark und das untere Ende des Dorsalmarkes Prädileetionsstellen für
die Tumoren der Häute, weil diese Häute hier am meisten Spielraum lassen. Im
Groben sind schon oben bei der Besprechung der Symptomatologie der Hals,
Dorsal—, Lendenmarks- und Cauda equina-Tuinoren die Unterscheidungsmerkmale
angegeben. Den modernen Ansprüchen an die sogenannte Segment
diagnose ist damit aber lange nicht Genüge geschehen, und nament
lich für einen etwaigen therapeutisch-chirurgischen Eingriff kommt
es natürlich darauf an, ganz genau die Wurzel, respective die Segment
höhe, wo der Tumor sitzt, zu bestimmen.*) Hier ist zunächst Folgendes zu
bemerken. Wie wir oben gesehen haben, ist eine sichere Diagnose auf einen

“‘
) Auf den folgenden Seiten ist meines Wissens zum ersten Male der Versuch gemacht,

die Segmentdiagnose des Rückenmarkstumors auf unsere neuesten Kenntnisse von den Functionen
der einzelnen Segmente und ihre Wurzeln zu begründen. Diese Diagnose ist bei den ver
wickelten Verhältnissen der Segmente zu dem intraspinalen Verlauf der Wurzeln und beider
wieder zu den Wirbelkörpern und -Dornen, bei der Möglichkeit individueller Varietäten in
jedem Falle schwer ——besonders aber bei Tumoren, die in Bezug auf die Betheiligung der
Wurzeln und der mehr oder weniger eompleten des Markes im höchsten Grade willkürlich
sein können. Es war deshalb nöthig, um überhaupt fertig zu werden in dem Abschnitte,
über die Segmentdiagnose etwas zu schematisiren, und ich bin überzeugt, dass die weitere‘
Erfahrung hier manches modificieren und specieller fassen, manches vielleicht auch als
falsch erkennen wird. Es würde mir genügen, wenn dieser Versuch in seinen Grundzügen
eine Basis bleiben würde, auf der spätere Erfahrung weiterbauen könnte.
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Tumor des Rückenmarkes erst möglich, wenn die Symptome soweit vorgeschritten
sind, dass zu den Symptomen der ‘Vurzelcompression, die zuerst bestanden haben,
solche der Markcompression hinzugekommen sind. Ganz ähnlich verhält es sich
mit der Niveaudiagnosc: zwar geben selbstverständlich auch schon die Wurzel
symptome Anhaltspunkte dafür, namentlich wenn der Krankheitsverlauf von
Anfang an genau beobachtet ist, sicher aber wird sie erst, wenn die Mark
compression, und zwar in ausgiebiger Weise, vorhanden ist. Wir haben also in
diesen Fällen im ganzen Gebiete unterhalb des Tumors in Folge der Compression
des Markes eine mehr weniger totale, in den meisten Fällen doppelseitige Lähmung
und Anästhesie mit Steigerung oder Verlust der Sehnen- und Hautreflexe und
Blasen- und Mastdarmlähmung: in der Höhe des Tumors selbst und damit
eventuell auch über der stärksten Markcompression die Wurzelsymptome, vor
allem die Schmerzen und eventuellen Muskelatrophien. Da die unterhalb der

Compression des Markes in einer bestimmten Höhe vorhandenen Symptome in
Allen Fällen totaler Compression, die hier allein berücksichtigt werden, im All
gemeinen ganz dieselben sind, ganz einerlei, 0b der Tumor unterhalb der totalen
Compression, innerhalb oder ausserhalb des Markes sich noch weit nach unten
erstreckt oder nicht (es handelt sich stets um Lähmung oder Schwächung aller
Functionen des unterhalb der Läsion gelegenen Markes), so sind wir fast niemals
im Stande, aus den nervösen Symptomen anzugeben, wo und wie weit unterhalb
der schwersten Compression sich das untere Ende des Tumors befindet. Am
Dorsalmarke ist das ganz unmöglich, da eine Atrophie einzelner Intercostalmuskeln
nicht zu erkennen ist.

An der Hals- und Lendenanschwellung bietet allerdings das Verhalten
der gelähmten Muskeln Anhaltspunkte: die Lähmung derjenigen Muskeln, die

bedingt ist durch die Compression des Markes und der Wurzeln am Sitze des

Tumors, ist eine schlaffe und verbindet sich mit Atrophie und elektrischen
Störungen, eventuell fibrillären Zuckungen, während die unterhalb der Mark
compression gelähmten Muskeln zunächst wenigstens spastisch gelähmt sind, nicht

degenerativ atrophisch werden, und deshalb elektrisch wenigstens qualitativ
normale Reactionen geben. Doch sind diese Dinge nicht immer sehr deutlich und
nur mit Mass zu verwerthen. Die spinaleu Wurzeln bieten meist den Tumoren
einen erheblichen Widerstand und selbst wenn ihre Lüsion oder die directe
Atfeetion des betreffenden Muskelsegmentes Paresen im betreffenden Muskelgebiete
bedingt, können Atrophien und Entartungsreaction lange auf sich warten lassen:

ja letztere kann gerade bci directer Oompression des Markes auch in der Höhe
dieser Compression selbst immer fehlen. Auch die Hantreflexe sind hier nicht zu

verwerthen -—- sie sind erstens individuell zu sehr verschieden — zweitens können
sie unterhalb einer totalen Markcompression auch fehlen. Ebenso können Schmerzen
als sogenannte excentrische unterhalb des eigentlichen Tumors zu Stande kommen,
ihre Grenze fällt also nicht mit der unteren Tumorgrenze zusammen. Damit ver

wischen sich die Unterschiede wieder, und die Bestimmung der unteren Grenze
eines Tumors ist demgemäss stets sehr schwierig, meist unmöglich. Ganz
‘anders liegt die Sache bei der oberen Grenze. Eine Gompression des
Markes macht zwar aufsteigende Degenerationen im Rückenmarke, aber diese

bedingen klinische Symptome in Gebieten, die in Beziehungen zum Marke ober
halb der Läsion stehen, nicht, und auch Wurzelsymptome, vor Allem Schmerzen,
können nur bis zu der Höhe zu Stande kommen, in der die höchsten, gerade
noch vom Tumor erreichten hinteren Wurzeln sich verzweigen. Die am höchsten
zu loealisirenden der vorhandenen Symptome entsprechen mit einem Wort, ganz
im Gegensatze zu den Erscheinungen unterhalb der Compression, immer dem

obersten Ende des Tumors selbst -— über dieses hinaus macht der Tumor keine

Erscheinungen mehr — auch excentrische Symptome, speciell Schmerzen, finden
sich nur in den gelähmten Gliedern unterhalb der totalen Markcompression, nie

darüber. Die Diagnose des oberen Endes einer Geschwulst im oder am
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Riickcnmarke ist deshalb nach Feststellung der höchst zu locali
sirenden Symptome fast immer mit ziemlicher Sicherheit möglich.
Meist wird man sich mit ihrer Feststellung begnügen und auf die Bestimmung
der unteren Grenze und damit auf eine genaue Kenntniss der Gesammtlänge des
Tumors verzichten müssen. Für praktische, besonders für operative Zwecke genügt
das ja auch; suchen wir also nach einem Tumor, um ihn zu exstirpiren, so
müssen wir sein oberes Ende aufzufinden versuchen. Diese Diagnose der oberen
Grenze der Geschwulst nun gründet sich einfach auf unsere Kenntniss von den

Functionen der einzelnen Segmente des Rückenmarkes und ihrer Wurzeln und

der bei ihrer Erkrankung eintretenden Ausfalls-, respective Reizsyinptome.
Dabei ist vorausgesetzt, was ja wohl auch richtig ist, dass die Function der
einzelnen Wurzeln und der zugehörigen Segmente dieselbe ist. In Bezug auf
unsere Kenntnisse in diesen Dingen sind wir gerade in den letzten Jahren sehr
viel weiter gekommen, und wir können z. B. für die Halsanschwellung recht genau,
für die Lcndenanschwellung so ziemlich angeben, ‘Ivelche Muskeln und Haut
bezirke die einzelnen Segmente versorgen, welche Reflexbögen in ihnen liegen.
Auch für das Dorsalmark bestehen ziemlich einfache Verhältnisse. Wir können hier
nur auf die Zusammenstellung von ALLEN STARK. 1

°) und GOWERS7), sowie auf
die wichtigen Arbeiten von Tnoanunu 18-19- 2“) und Boss"), SHEBBINGTON 12- 13)‚
HEAD 1‘) und MACKENZIPI“) verweisen, die alles Hierhergehörige, besonders auch
aber die etwas complicirteren Verhältnisse an Arm und Bein enthalten.

Die nachstehende Tabelle ist aus der neuesten Auflage von
Ennvcmäs Lehrbuch“), sie ist die ALLEN Srsnifls, nach neueren Er
fahrungen modificirt.

Localisation der Function in den verschiedenen Segmenten des
Rückenmarkes.

i

Segmente

I

M u s k e l n Reflexe

t

Gamlälägnägäzlation‘

2.—3.Cervicalis Z Sterno-mastoideus Inspiration bei ra- Nacken und Hinter

\ Trapezius schemDruckunter kopf
Scaleni und Nackenmuskeln den Rippenbogen i

,' Diaphragma ‘

‘

4. Cervicalis , Diaphragma l ErweiterungderPu- Nacken

_

‘ Supra- und Infraspinatus

‘

pille auf Reizung Ob. Schultergegend

‘ Deltoides desNackens. 4. bis , AussenseitedArmes
Biceps und Coraco-Brachialis 7

. Cerv. Brust bis Rippe

’

Supinator longus

' Rhoniboidei i

5
. (lervicalis Deltoides ' Scapular-Reflex Rückseited. Schulter

i

5.Cerv. bis 1.Dors. und des Armes

. Biceps und Coraco-Brachialis Sehnenreflexe der

i

Supinator longus et brevis entspr. Muskeln Aeussere Seite des

‚

Pectoralis, pars clavicul. Ober- uud Vorder

- Serratus magnus armes
Bhomboidei

i Brachialis ant.

i Teres niinor

6
. Cervicalis , Biceps Reflexe von den Aeussere Seite des

i Brachialis anticus Sehnen der Exten- i Vorderarnies

. Pectoralis, pars clav. soren des Ober

‘

Serratus magnus und Unternrmes
Triceps l

Extensoren der Hand und der Handgelenksehnen l Rücken der Hand,
Finger ör-S. Cerv. , Radialisgebiet

i Pronatoren
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Segmente

7. Cervicalis

8. Cervicalis

1. Dorsalis

2.——12. Dorsalis

1. Lumbalis

2. Lumbalis

i

Lumbalis

4. Lumbalis

5. Lumbalis

1. u. 2. Sacralis

3.—5. Sacralis

l
|
|

i
i
I

Muskeln

Caput longurn Tricipitis
Extensoren der Hand und der
Finger
Flexoren der Hand
Pronatoren der Hand
Pectoralis, pars costalis
Subscapnlaris
Latissimns dorsi
Teres maior

Flexoren der Hand und der
Finger
Kleine Handmuskeln

Strecker des Daumens
Kleine Handmuskeln
Danmen- und Kleinfingerballen

Muskeln des Rückens und des
Bauches
Erectores spinae

Ileo-Psoas
Sartorius
Bauchmuskeln

Ileo-Psoas
Sartorius
Flexoren des Knies (R e m a.k ?)
Quadriceps femoris

Quadriceps femoris
Einwärtsroller der Schenkel
Addnctores femoris

Abductores femoris
Adductores femoris
Tibialis anticns
Flexoren d. Knies (F err i e r i’)

Auswärtsroller der Hüfte
Benger des Knies (F e r r i e r?) ‚

Benger des Fusses
Extensoren der Zehen
Peronei

Flexoren des Fusses und der
Zehen

Peronei
Kleine Fussmuskeln

Muskeln des Perineum

Reflexe

erzeugt Schliessen
der Finger

Palmar-Refiex

7
. Cerv. bis 1. Dors.

‘Dilatator
pupillae

Glatte Musculatur

i‘

der Orbits.

Epigastr. 4
. bis

7
. Dorsalis

Abdomen 7
. bis

ll. Dorsalis

Cremaster-Reflex

i

1.——3. Lumbalis

'

Patellarsehne
2.— 4

. Lumbalis

Glutäal-Reflex
4.—5. Lumbalis

Plnntar-Reflex

Achillessehne

centren

Schlag auf die Vola.

V

Blasen- und Rectal- ‚

Gefülilsinnervation
der Baut

Radialisgebiet der

Hand

i Medianus

I‘

vertheilung

Ulnarisgebiet

Haut der Brust, des

Rückens. d
. Bauches

und der 0b. Glutäal
region
Gefühlsgebiete am

Thorax nicht ent

sprechend d. Inter
costalräumen

Haut d. Schamgegd.
Vorderseite des Ho
densackes

Aeussere Seite der
Hüfte

‘ Vorder- und Innen
Seite der Hüfte

Innere Seite d. Hüfte
und des Beines bis
z. Knöchel. Innen
seite des Fusses

1 Rückseite der Hüfte,
des Oherschenkels
und äusserer Theil
des Fusses

Hinterseite des Ober
schenkels, äussere
Seite des Beines
und Fusses

Haut üb. d
. Sscrum,

Anus ‚ Perineum‚
Genitalien

Bleiben wir zunächst einmal bei den Ausfallssymptomen, den Lähmungen
und Anästhesien, da diese objectiv nachweisbar sind und deshalb eine grössere
Sicherheit für die Diagnose gewähren als die ganz oder grösstentheils subjectiven
Reizsymptome. Nochmals sei darauf hingevritase-n7 dass bei der Verwerthung dieser
Ausfallssymptome für die Niveaudiagnose die Läsion des Markes an irgend einer
Stelle eine totale sein muss; auf partielle Läsionen können wir unsere Diagnose
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nicht stützen, da z. B. bei nur unvollständiger Compression des Markes in einer
bestimmten Gegend die Auästhesiegrenze ganz unbestimmt weit unterhalb der
Läsionsstelle sitzen könnte. In diesen Fällen sind die Schwierigkeiten der Niveau
diagnose überhaupt nicht zu überwinden, wenn nicht sehr bestimmte Reizsymptome
von den vom Tumor lädirten Wurzeln uns aushelfen. Ist aber die Läsion nur an
einer Stelle eine complete, dann lässt sich unter Umständen sogar mit Gewissheit

sagen, wie weit etwaige oberhalb dieser totalen Compression vorkommende Sym
ptome (meist sind es Reizerscheinungen) durch einfache Wurzelläsion ohne‘ Be

theiligung des Markes bedingt sind. Sind die vorstehenden Bedingungen erfüllt,
so kommt es nur darauf an, in jedem einzelnen Falle die Ausdehnung der
Lähmung und der Gefühlsstörungen genau festzustellen und dann an der Hand
unserer Kenntnisse von den Fnnction der einzelnen Segmente auszurechnen, bis
zu welcher Höhe mindestens bei der Ausdehnung der Störungen im vorliegenden
Falle der Tumor nach oben reichen muss. Ein Beispiel mag das erklären: Wir
haben in einem bestimmten Falle spastische oder schlaffe Lähmung der Beine
und des Rumpfes, Anästhesie des Rumpfes bis zur 2. Rippe, linksseitige Ver
engerung der Pupille und der Lidspalte, beiderseitige Paralyse der Bewegungen
der Finger und der Hand mit Atrophie und Entartungsreaction in den gelähmten
Muskeln, Anästhesie der ganzen ulnaren Partie des Ober- und Unterarmes und
der Hand, die beiden letzten Symptome links stärker als rechts. Die den höch
sten lädirten Rückenmarkssegmenteu entsprechenden Symptome sind hier die

Fingerlähmung, die Anästhesie in den ulnaren Gebieten der oberen Extremität und
die Pupillen- und Lidspaltenverengerung, und sie weisen, wie die Tabelle zeigt, alle
darauf hin, dass in diesem Falle das obere Ende der Geschwulst das erste Dorsal-,
resp. 8. Cervicalsegment zerstört hat und ferner, dass der Tumor an der linken
Seite des Markes sitzt. Ebensolche Beispiele, die übrigens nicht einfach theoretisch

ausgedacht sind, können wir auch für das Dorsal- und Lendenmark, sowie für
die Cauda eguina eonstruiren; auf Einzelheiten der in jedem Falle anders ge
lagerten Symptome können wir hier natürlich nicht eingehen, bei Durchsicht der
nebenstehenden Tabelle kann man sich jeden einzelnen Fall selbst construiren
und im gegebenen Falle auch die richtige Diagnose stellen. Um im Allgemeinen
ein Bild von der Vertheilung der einzelnen Rückenmarkswurzeln auf die einzelnen
Haut- und Muskelbezirke zu geben, mag noch Folgendes gesagt sein (Schemata
in dieser Beziehung geben ALLEN STARK, THORBUBN und HEAD): An den Armen
werden die proximalsten Muskeln von den obersten, die distalsten von den
untersten Segmenten der Halsansehwellung versorgt und die Sensibilitätsgebiete
sind im Allgemeinen so angeordnet, dass der Radialrantl der Extremität von den

obersten, der Ulnarrand von den untersten betreffenden Wurzeln innervirt wird,
während die Gebiete der anderen Wurzeln dazwischen liegen. Am Bein sind
vorn die obersten Muskeln von den obersten, hinten von den untersten Wurzeln
versorgt, die Wurzeln von der 1. lumbalen bis zur 5. sacralen steigen also
vorn allmälig an den unteren Extremitäten hinab, hinten wieder herauf und ebenso
verhalten sich die Sensibilitätsbezirke. Die obersten Wurzeln des Lumbalplexus
versorgen z. B. die Haut der’ Inguinalgrube und den Ileo-psoas, die untersten
sacralen Wurzeln die Haut des Dammes und die Muskeln des Perineums. Am
Thorax entsprechen die einzelnen Wurzelgebiete keineswegs den lntercostalnerven,
was sehr wichtig ist; sie laufen auch nicht wie die Rippen von hinten oben nach
vorn unten, sondern vielmehr horizontal. Die Haut der einzelnen Intercostalräume

wird, speciell vorn, von einem tieferen Segment versorgt als ihrer Zahl ent
sprechen wird, so der 5. Intercostalraum vom 6. und 7. Dorsalsegment; im
Ganzen aber wird dennoch die Innervation der Haut über den Thorax nur von
den Wurzeln der 3.—8. oder 9. Wurzel besorgt, während die drei letzten Wurzeln
zur Innervation der Bauchhaut dienen. Am genauesten Auskunft über diese Ver
hältnisse giebt SHERRINGTUN 12'“) und HEAD“), auf dessen Arbeit hier nochmals
verwiesen sei. Schematisch übersichtlich stellt diese Dinge namentlich HEAD dar.
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Können wir uns nun auch nach den Tabellen der angegebenen Autoren, ALLEN
STARR-EDINGEB 32), THORBURN H’), Rossl‘) und GoWEBs’) im Allgemeinen aus den
constatirten Ausfallserscheinungen die oberste Grenze der durch den Tumor ver
ursachten Mark- und zum Theil Wurzelcompression in jedem Falle construiren,
so muss doch auf eine Fehlerquelle in denselben hingewiesen werden, auf die
uns zunächst schon die praktischen Erfahrungen bei den Operationen hinlenkten,
die aber erst durch vorzügliche und praktisch sehr wichtige Arbeiten SHERRING
Tors ganz aufgedeckt ist. Die erwähnten Tabellen geben nämlich im Allgemeinen
zu bestimmte Angaben, indem sie für einzelne Muskeln und Hautgebiete ganz
bestimmte einzelne Wurzeln und Segmente verantwortlich machen. Ganz beson
ders tritft das für die sonst sehr vertrauenswürdigen Angaben von THORBURN 1B'11’),
ferner auch für die von ROSS u) zu. Die Tabelle von ALLEN STARR-EDINGEB. a

2
)

hat zum Theil schon auf zu erwähnende neue Thatsachen Rücksicht genommen
und entspricht also besser den wirklichen Verhältnissen. Die Untersuchungen von
SHERRINGTON 1

a
)

haben nämlich mit Sicherheit ergeben, dass von einer scharfen

Abgrenzung der einzelnen Wurzelgebiete‚ so dass ein jeder einzelner Muskel und
ein jedes Hautgebiet nur von einer bestimmten Wurzel versorgt würde, nicht
die Rede ist. Jedes Hantgebiet wird zum mindesten von 3 Wurzeln versorgt, von
einer, der mittelsten, die im Allgemeinen der von ROSS“) und THORBUBN 1

‘) an

gegebenen entspricht, hauptsächlich, dann aber noch von einer darüber und einer
darunter gelegenen, und erst wenn alle diese Wurzeln zerstört sind, tritt im be
treffenden Gebiete Anästhesie auf. Ebenso verhalt es sich mit den Muskeln: volle

Lähmung, Atrophie und Entartungsreaction eines solchen darf man erst erwarten,
wenn alle, aus mindestens 3 Segmenten stammenden, zu demselben gehenden
motorischen Nerven zerstört sind, während das Erhaltenbleiben einer einzigen der
in Betracht kommenden Wurzeln genügt, um Function und Ernährung des Muskels
ziemlich intact zu erhalten. Eine Durchsehneidung einer einzelnen Wurzel erzeugt
nie und nirgends Anästhesie und Lähmung, eine Thatsache, von der ich mich
klinisch gerade in einem Falle von Tumor an den Wurzeln des Lendenmarkes
überzeugt habe, und die die oben gemachte Behauptung, dass die Wurzel
läsionen allein selten oder nie zur Stellung einer Niveaudiagnose genügen, erst
in’s rechte Licht stellt. Nach meinen eigenen Erfahrungen in einem Falle von
Rückenmarkstrauma 25) glaube ich sogar, dass diese gegenseitige Durchflechtung
der einzelnen Rückenmarkswurzeln in der Haut und im Muskel beim Menschen
sich noch weiter, vielleicht auf 2 Wurzeln oberhalb und unterhalb der Haupt
wurzel für das betreffende Haut- oder Muskelgebiet erstreckt. Diese Thatsachen
sind für unsere Niveaudiagnose jedenfalls ungeheuer wichtig. Natürlich kann es
uns dabei nur auf die oberen, wenn ich so sagen darf, Hilfswurzeln ankommen,
dass die unteren, namentlich für die Bestimmung der oberen Grenze der Läsion
nicht in Betracht kommen, geht aus den oben stehenden Auseinandersetzungen
wohl deutlich hervor und braucht hier nicht nochmals erörtert zu werden. Sehen
wir uns nach diesen neuen Erfahrungen den oben als Beispiel gewählten Fall
noch einmal an. Wir hatten hier eine Läsion angenommen mit der oberen Grenze
am 1. Dorsalsegmcnt, deren Wurzel hauptsachliclrdie hier in Betracht kommen
den Muskeln und Hautgebiete, die Musculatur der Finger und die ulnare Hälfte
der Haut der oberen Extremität versorgt; aber auch nur hauptsächlich.
Auch die 8

. und wahrscheinlich noch die 7. Cervicalwurzel nehmen an dieser
Versorgung Theil, und erst, wenn diese zerstört sind, tritt volle Lähmung und
Anästhesie in den betreffenden Muskel- und Hautgebieten ein. Da nun im ge
wählten Beispiele beides vollständig ist, so müssen wir nach dieser neuen Er
kenntniss das obere Ende der Läsion nicht, wie wir früher gethan, in das
1. Dorsul-, sondern mindestens in das 8., wahrscheinlicher noch in das 7. Cervical
segment verlegen.

Aehnlich würde es im folgenden Falle sein, um noch ein 2. Beispiel zu
wählen. Wir haben in diesem Falle Paraplegie und totale Anästhesie bis in ein
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Gebiet, dessen Versorgung hauptsächlich der 6. Dorsalwurzel unterliegt. Da aber
die Anästhesie total ist, so muss sicher die 5. und wahrscheinlich auch die 4. Wurzel
noch mitbetheiligt sein und in ihrer Höhe haben wir die obere Grenze der Läsion
zu suchen.

Die Nichtkenntuiss dieser ausserordentlich wichtigen Um
stände und damit die Beziehung nachgewiesener Lähmungen und
Anästhesien auf zu bestimmte und zu tief liegende Wurzeln, respec
tive Segmente ist es hauptsächlich gewesen, die dazu geführt hat,
dass in vielen operativen Fällen, auch in dem ersten von HORSLEY,
die Trepanation zu tief gemacht ist — ein Umstand, der natürlich
sehr leicht zu vollem Misserfolg Veranlassung geben konnte und das
thatsächlich auch gethan hat. Bei genauer Rücksichtnahme auf diese Dinge
wird das fernerhin so leicht nicht mehr vorkommen. Es kommt stets darauf an, in

jedem einzelnen Falle die oberste Grenze der Anästhesie und Lähmung herauszu
finden und die oberste Grenze der Läsion dann in das höchste Segment zu ver

legen, das für den betreffenden Muskel- oder Hautbezirk überhaupt noch in Be
tracht kommt.

In der obigen Tabelle von ALLEN STAnn-Enmcnaäfl) ist, wie gesagt,
auf diese Dinge schon zum Theil Rücksicht genommen, aber man kann auch
hier wohl die oberste Grenze für ein Haut- oder Muskelgebiet noch ungefähr um
ein Segment höher legen, als es die Tabelle angiebt —— die Interossei z. B. in
das T. Ccrvicalsegment. In der Tabelle von THORBUBN 1

°) und Boss l1
) muss man

die für jede Wurzel angegebenen Muskeln und Hautgebiete im Allgemeinen auch
noch für die zwei darüber liegenden Segmente mit anführen.

Sehr wichtig ist noch, dass, wie es scheint, auch individuelle Ver
schiedenheiten vorkommen können, derart, dass zwar in den meisten Fällen ein
bestimmtes Muskel- oder Hautgebiet von einer der Zahl nach bestimmten Haupt
und 2 oder 4 Nebenwurzeln versorgt wird, dass aber in anderen Fällen, die
für das betreffende Haut— oder Wurzelgebiet in Betracht kommenden Wurzeln
um ein Segment tiefer (oder höher?) entspringen. So ist anatomisch für den
Menschen (Parnusoxzß), EISLERN) nachgewiesen, dass z. B. die Fasern für die
Peroneusmuseulatur in einem, dem normalen Falle, hauptsächlich aus der 4., im
anderen, dem selteneren, aus der 5. Lumbalwurzel stammen können. Aehnliches
hat SHERPHIVGTOIY12 13) für Atfen nachgewiesen. In diesen Fällen verschiebt sich
dann nicht nur die eine, sondern alle Rückenmarkswurzeln nach oben oder nach
unten (präfixirter oder postfixirter Typus). Meist handelt es sich nach SHER
RINGTON u

‘) nicht um die Verschiebung um ein ganzes, sondern nur um ein halbes
Segment. Jedenfalls wird es gut sein, auch auf die Möglichkeit dieser Varietäten
Rücksicht zu nehmen, die nicht so ganz selten zu sein scheinen.

Ferner ist folgender Umstand bei diesen Dingen noch von grösster
Wichtigkeit. Wir haben mehrfach hervorgehoben, dass die Ausfallssymptome durch
Läsion einer Wurzel dieselben sind, wie die bei Zerstörung des betreffenden Spinal
segmentes und deshalb auch den Ausdruck Wurzel und Segment so ziemlich pro
miscue gebracht. Wir können aus den Symptomen allein niemals schliessen, ob
die höchst zu loealisirenden Ausfallssymptome in einem bestimmten Falle Wurzel
oder Segmcntsymptome sind. Entsprängen nun die Wurzeln in derselben Höhe
aus dem Rückenmarke, in der sie die Wirbelsäule verlassen, also entsprechend
dem unteren Rande des ihnen zugehörigen Wirbclkörpers, so wäre dieser Um
stand für unsere Niveaudiagnose — nur darauf kommt es hier an — ganz gleich
giltig, da ja dann der obere Rand der Geschwulst in einer bestimmten Segment
höhe auch die Wurzeln nur dieses Segmentes lädiren könnte. Dem ist aber nicht
so. Im Dorsalmarke z. B. entspringen die Wurzeln aus dem Marke 1&2 bis

2 Wirbelkörper höher, als sie aus der Wirbelsäule austreten, z. B. entspringt,
wie die nachstehende Fig. 69 von GOWERS 7
) ohne Weiteres erkennen lässt,
die 6. Dorsalwurzel, die unter dem 6. Wirbelkörper austritt, am oberen Rande
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des 5. aus dem Marke. Ehe sie also unterhalb des 6. Dorsalwirbels aus der

Wirbelsäule austritt, macht sie einen langen Weg im Wirbelcanal und streift
auf diesem Wege das 7.
viel entfernter von einander sind Ursprung und Austritt
der Lendenwurzeln, so dass z. B. in der Höhe der
Cauda equina auf lange Strecken zwar fast alle
Wurzeln des Lenden- und Saeralmarkes, aber nicht
mehr das Mark selbst getroffen werden kann. Auch
in der Halswirbelsäule beträgt die Differenz zwischen

Ursprung und Austritt etwa die Höhe eines Wirbel
körpers. Bleiben wir bei dem Beispiele aus dem Dorsal
marke, so können, wie ein Blick auf das Schema besser
als lange Beschreibung lehrt, dieselben Symptome mit
derselben oberen Grenze der Anästhesie und Lähmung
entstehen, wenn ein Tumor im 7. Segment dieses und
zugleich die aussen an ihm vorbeistreichende 6. und
vielleicht 5. Wurzel zerstört hat, als wenn ein Tumor
im 5. Segment sich auf die Zerstörung des Markes be

schränkt, die an dieser Segmenthöhe vorbeistreichende
4. und eventuell 3. Wurzel aber unbehelligt lässt. Also
dieselben Symptome, während der Tumor in einem
Falle nur bis an den oberen Rand des 7. Segmentes
reicht, aber die 5. und 6. Wurzel ausserhalb des
Markes mit zerstört, im anderen Falle diese Zerstörung
gleich in der Höhe des 5. Segmentes besorgt, aber
sich hier dann auf das Mark beschränkt. In einem Falle
würde dann also der Tumor mit seinem oberen Rande
nur bis zur Mitte des 6., im anderen Falle aber bis
zum oberen Rande des 5. Wirbelkörpers reichen. Das

beträgt einen Höhenunterschied von 11,"2 Wirbelkörpern.
Ein Tumor, der am untersten Ende des Markes, am
Conua terminaltia sässe, könnte sogar alle Lumbal
und Sacralwurzelu mitbetheiligen. Dieser Umstand
würde nun für unsere genaue Niveandiagnose
bei der Unmöglichkeit, Wurzel- und Segment
symptome zu unterscheiden, fast unübersteig
liche Schwierigkeiten bieten, wenn nicht die
praktische Erfahrung lehrte, dass der Tumor
ebenso wie das Trauma die spinalen Wurzeln,
speciell solche, die aus höheren als dem Sitz
des Tumors entsprechenden Segmenten kom
men und neben ihm nur vorbeistreichen, auf
fallend schont. Man muss also stets, und das
ist ein sehr wichtiges klinisches Gesetz, die
höchst zu localisirenden Symptome in einem
bestimmten Falle nicht auf eine Läsion der
betreffenden Wurzeln bei ihrem Austritte aus
dem Wirbclcanal, sondern auf eine Läsion des
entsprechenden Segmentes und höchstens der
betreffenden Wurzeln dicht bei ihrem Aus
tritte aus dem Rückenmark beziehen und
danach seine therapeutischen hlassnahmen
einrichten. In der Segment höhe des höchsten in

und zum Theil auch noch das 8. Dorsalsegment. Noch

Schema zur Erläuterung des Ver
hältnisses der einzelnen Rücken
markssegmente und Wurzel
urspriinge zu den Wirbelkörpern

und Wirbeldornen.
(Nach G o wers.)

Betracht kommenden Wurzclgebictes liegt also der obere Rand der Geschwulst,
nicht in der llöhe des Austrittes (lieser Wurzel aus dem Wirlielcanalc; es genügt
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also nicht, den oberen Rand des Tumors im höchsten nach den Symptomen in Be
tracht kommenden Wurzelgebiet zu suchen, sondern von diesem Wurzelgebiete
wieder im höchsten Punkte — Segmenthöhc und austretende Wurzel.
Ausnahmen sind hier natürlich möglich, da die Nervenwurzeln nicht jedem
Drucke standhalten können, aber sie sind selten, und wenn man sie auch be

rücksichtigt, gilt es doch zunächst, sich an das klinische Gesetz zu halten. Bei
etwaigen Operationen kann man ja auf die Ausnahmen Rücksicht nehmen. Dass
die Cauda equina-Tumoreu selbstverständlich eine Ausnahme bilden und wie sie
sich von den Lendenmarkstumoren unterscheiden, ist oben wohl genügend be

sprochen. Auch diese Erwägungen führen also dazu, den oberen Rand
des Tumors möglichst hoch zu suchen.

Wir haben bisher nur die Ausfallssymptome für die Höhendiagnose in
Betracht gezogen, weil sie die sicherste Basis für dieselbe liefern, da sie erstens
objeetiv nachweisbar sind und zweitens hauptsächlich von der Läsion des Markes
selbst abhängen, ein Umstand, der ihre Segmentdiagnose im Ganzen sicherer
macht. Aber auch die Reizerscheinungen, speciell die Schmerzen und
Hyperästhesieu sind für die Diagnose des oberen Endes der Geschwulst von
grösster Wichtigkeit. Sie weisen zunächst im Allgemeinen direct auf dasjenige
Gebiet hin, in dem der Tumor sitzt, und finden sich vor Allem im Gebiete der
beim Weiterwachsen des Tumors nach oben hin neu ergriffenen Nervenwurzeln,
da meist nur diese und nicht die direct unter dem Tumor gelegenen schon zer
störten Wurzeln im Stande sind, bei Reizung Schmerz hervorzurufen. Das Mark
braucht in dieser Höhe noch nicht betheiligt zu sein. Sie gehören deshalb stets
zu den höehstgelegenen Symptomen, wenn sie auch, wie erwähnt, über der
Grenze des Tumors nicht vorkommen. Sie müssen (Ausnahmen s. unten) auch
deshalb stets oberhalb der Grenze der schwersten Compression und danach der
totalen Anästhesie liegen, weil zu ihrer Entstehung schon die Reizung von Fasern
eines bestimmten Hautgebietes genügt, während die Anästhesie erst bei Zerstörung
aller derselben Fasern eintritt. Haben wir also z. B. in einem Falle totale An
ästhesie über der 5. Dorsalwurzelzone, so werden die Schmerzen und die Hyper
ästhesiezone in der 4. Dorsalwurzelzone sitzen, und sie werden, da zur totalen
Anästhesie in dem Hautgebiete der 5. Dorsalwurzel sicher eine vollständige Zer

störung des 4. Dorsalsegmentes gehört, mit aller Bestimmtheit auch noch auf
eine Betheiligung der 3. und vielleicht sogar der unteren Fasern der 2. Dorsal
wurzel hindeuten. Die Hauthyperästhesie, die an denselben Stellen sitzt wie die

Schmerzen, ist deshalb noch wichtiger als die Schmerzen allein, weil die letzteren
als sogenannte exeentrische auch unterhalb der Markeompression vorkommen

können, Hauthyperästhesie wird dabei nicht vorhanden sein, diese weist stets auf
die directe Läsion der betreffenden Wurzeln hin. Die Hauthyperästhesiezouen an
den Extremitäten folgen denselben Gesetzen wie am Rumpf und können nach dem
Schema von ALLEN STARR leicht construirt werden, nur sind sie oft sehr schmal
und nicht leicht zu eonstatiren.

Aber wenn nach allem Gesagten die ilyperästhesicn und die Schmerzen
ein Ausdruck der Reizung der höchsten in Betracht kommenden Theile des
Riiekenmarkes oder noch öfter seiner Wurzeln allein sind und deshalb die

schmerzenden Iiautstellen näher an dem eigentlichen Sitze des Tumors liegen als

die Anästhesiczonen, so folgen doch auch sie den oben für die Anästhesie und

Lähmung constatirten Gesetzen, dass sie weniger leicht durch eine Läsion der

Wurzeln in ihrem intraspinalen Verlaufe als dicht bei ihrem Austritte aus dem

Marke hervorgerufen werden. Auch die Schmerzen werden am Rumpfe deshalb

so viel tiefer liegen als die Läsion im “Virbelcanale, als es der Lage des intra

spinalen Verlaufes der betrefientlen Wurzeln entspricht, und auch sie werden

meist nur durch Reizung der obersten für das betreffende Segment in Betracht
kommenden Nervenwurzeln entstehen. Haben wir also z. B. in einem bestimmten
Falle als oberstes Symptom Schmerzen und Hypcrästhesie im Iiautgebiete des
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zweiten Dorsalsegmentes, dann liegt der obere Rand des Tumors mindestens am

zweiten Dorsalsegmente dem ersten Dorsalwirbel gegenüber und nicht der Höhe
der zweiten Dorsalwurzel bei ihrem Austritte aus dem Wirbelcanale, und er wird
wahrscheinlich sogar das erste Segment erreichen.

Ausserordentlich wichtig für die Niveaudiagnose ist natürlich eine
bestimmte Druckschmerzhaftigkeit oder Schmerzen bei jeder Bewegung an

einer bestimmten Stelle der Wirbelsäule, wenn diese übereinstimmt mit der Höhe,
in die wir auch sonst nach den klinischen Symptomen die Läsion verlegen
müssen. So fand ich z. B. in einem Falle, wo der extradurale Tumor bis in’s
zweite Dorsalsegment reichte, den Raum zwischen der ersten und zweiten Spzina
dorsalis ganz entsprechend den übrigen Symptomen bei Druck exquisit schmerz
haft. Noch häufiger dürfte es sich um locale pcrcutorische Schmerzhaftigkeit
handeln. In solchen Fällen hat man ohneweiters die Diagnose des Sitzes der
Geschwulst gegenüber der Wirbelsäule, speciell gegenüber den hier allein in
Betracht kommenden Spinae dorsales. Fehlt aber diese Schmerzhaftigkeit der
Wirbelsäule, so müssen wir, um zu erkennen, welcher Spfna dorsalia gegenüber
dasjenige spinale Segment, respective diejenige Wurzel liegt, in die wir nach
den Symptomen den oberen Rand der Geschwulst verlegen, uns nach den Angaben
richten, die uns die topographische Anatomie in dieser Beziehung liefert. Die
genaue Bestimmung des oberen Geschwulstrandes im Verhältniss zu den Spinne
dorsales ist ein Postulat für den Chirurgen, für ihn ist damit erst die Niveau
diagnose vollendet, nicht einfach mit der Bestimmung der Segmenthöhe. Erst
wenn er weiss, welcher Spina dorsalis das höchst erkrankte Segment entspricht,
dann kann er den Meissel hier ansetzen und trepaniren mit der Hoffnung, auf
den gesuchten Tumor zu stossen. Auch in dieser Beziehung sind unsere Kennt
nisse in letzterer Zeit sehr viel besser geworden und wir haben vor allen Dingen
gelernt, dass auch hier erhebliche individuelle Schwankungen vorkommen. Die

Hauptsache verdanken wir GOWERS 7
), die Kenntniss der individuellen Varietäten

REID (citirt bei ALLEN STARK"). Auch hier gilt zunächst die uns schon bekannte
Thatsache, dass die Segmente, auf die, wie wir gesehen, für die Diagnose des oberen
Randes der Geschwulst Alles ankommt, nicht dem unteren Rande des ihnen zuge
zählten Wirbels, sondern z. B. im Dorsalmarke der Mitte des nächst oberen Wirbel
körpers entsprechen, und für die Spinne dorsales wieder, dass wenigstens im
Dorsalmarke die Spitzen derselben weit über dcn unteren Rand des eigenen
Wirbelkörpers bis in die Mitte des nächst unteren hinausragen, während sie im
Hals- und Lendenmarke mehr gerade nach hinten stehen und ungefähr der Höhe
ihres Wirbelkörpers entsprechen. Auf diese beiden Weisen kommt es wieder zu
Stande, dass die Lage jedes Rückenmarksegmentes und jeder austretenden Wurzel
nicht etwa der Spina dorsalis entspricht, zu der sie der Zahl nach gehört,
sondern einer weit höheren. Zur Erkenntniss dieser Dinge genügt wieder ein
Blick auf das Schema von GOWERSI‘) Von der Mitte der Halswirbelsäule an ent
spricht ungefähr jeder Dornfortsatz dem Ursprünge der zweitnächstcn unteren

Wurzel, der sechste Halswirbeldorn der achten Cervicalis, der sechste Dorsal
wirbeldorn der achten Dorsalis und so fort bis zur Höhe des Lendenmarkes. Der
erste Lumbalnerv entspringt gegenüber dem elften Brustwirbeldornfortsatz, der
zweite zwischen elftem und zwölftem, der dritte und vierte gegenüber dem zwölften,
der zweite und erste Sacrale zwischen zwölften und ersten Lumbalen und die

übrigen Sacralnerven gegenüber dem ersten Lumbaldorn. Die Halsanschwellung

entspricht dem zweiten bis achten Halswirbeldorn, die Lendenanschwellung dem
Processus spinosus der drei letzten Brust- und des ersten Lumbalwirbels. Wegen
Einzelheiten sei auf das Schema von GOWERS verwiesen und in Bezug auf indi
viduelle Verschiedenheiten auf ein Schema von REID, das ALLEN STARK mittheilt.
Danach kann z. B. der siebente Cervicaldorn je nach dem einzelnen Falle ver
schieden dem siebenten , dem achten Cervical-, dem ersten oder dem zweiten
Dorsalsegment gegenüber liegen.
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Diese Angaben dürften wohl den Ansprüchen auf eine vertebromedulläre

Topographie im Allgemeinen genügen und uns bei Rücksicht auf mögliche indi

viduelle Varietäten jederzeit in den Stand setzen, denjenigen Dornfortsatz zu

bestimmen, dem gegenüber im betreffenden Falle die obere Grenze des Tumors
sich finden muss. Auch diese Angaben zeigen wieder, dass die genaue
Abwägung allerUmstände dazu führt, den oberen Rand einer Rücken
marksläsion, also auch eines Tumors, auch der Wirbelsäule gegen
über viel höher zu suchen, als man a priori, wenn man nur die Zahl
der betreffenden Wirbelkörper und Spinalsegmente neben einander
stellt, erwarten sollte. Nehmen wir auch nur Rücksicht auf das oberste
Anästhesic- und Lähmungsgebiet, das stets auf das Segment des obersten in

Betracht kommenden Wurzelgebietes hinweist, so liegt trotzdem die Geschwulst
und speciell ihr oberer Rand im Verhältniss zur Wirbelsäule manchmal über
raschend viel höher als das Niveau der höchsten Störungen am Körper,
speciell am Rumpfe, in welche Höhe eine naive Betrachtung geneigt sein würde,
ihn zu verlegen. Dafür noch einmal ein Beispiel. Wir haben in einem Falle,
der auf einen Tumor des Dorsalmarkes hinweist, die obere Grenze der totalen

Anästhesie in einem Hautgebiete, das hauptsächlich von der siebenten Dorsalis

versorgt ward. Das entspricht nach der Abbildung von HEAD zum Theil schon
dem Epigastrium und dem fünften und sechsten Intercostalraum. Wo liegt nun
der obere Rand des Tumors? Da die Anästhesie im siebenten Dorsalsegment eine
totale ist, so muss mindestens das sechste, wahrscheinlich auch noch das fünfte

Dorsalsegment mit lädirt sein und dieses liegt wieder der dritten Spina dorsalis
gegenüber. Hier müsste man also den oberen Rand der Geschwulst suchen, wenn
nicht Reizerscheinungen auf ein noch höheres Segment hinweisen. Würden wir in der
Höhe der Anästhesiegrenze des Rumpfes trepaniren, wie das früher vielfach

geschehen wäre, so wäre das ungefähr vier Wirbeldornen zu tief, und der Tumor
könnte unter Umständen weit über der Trepanationsöfinung sitzen. Ein solches
Missgeschick kann nicht eintreten, wenn man auf alle diese Dinge Rücksicht

nimmt. Natürlich wird man auch eventuelle individuelle Varietäten berücksichtigen
und sich bei der Eröffnung der Wirbelsäule immer einen grösseren Spiel
raum lassen.

Damit wäre wohl alles für die Segmentdiagnose eines Tumors
in Betracht Kommende besprochen. Fassen wir es noch einmal kurz
zusammen: Es ist meist nur möglich und praktisch genügend, die
Segmenthöhe des oberen Tumorrandcs genau zu bestimmen. Dazu gilt
es, die obersten im betreffenden Falle vorhandenen Anästhesie, Läh
mungs- und Schmerzsymptome aufzusuchen und sie auf die höchsten
für sie noch in Betracht kommenden Rückenmarksegmente oder
-Wurzeln gleich nach dem Austritte aus dem Riickenmarke zu be
ziehen, und schliesslich diejenige Spind dorsalis zu bestimmen, der
dies oberste in Betracht kommende Segment, respective die oberste
Wurzel entspricht.

Zur Vollendung der Diagnose eines Riickenmarkstumors wäre noch
Einiges anzuführen, was uns Aufschlüsse über die Natur eines diagnosticirten
Rückenmarkstumors geben könnte. Im Allgemeinen sind die Anhaltspunkte dafür
sehr dürftig. Handelt es sich um metastatische Tumoren, so entsprechen diese
natürlich in ihrer Natur den primären. Sind sonst tuberkulöse Erscheinungen vor
handen und lassen die Rückenmarksymptome an intramedulläre und vielleicht

sogar an multiple Tumoren denken, so ist die Diagnose Tuberkel ziemlich sicher.
Fehlen diese Anhaltspunkte, so muss man. daran denken, dass es sich bei extra
medullären Tumoren fast stets um Sarkome oder Fibrosarkome handelt, bei intra
medullären meist um Gliome. Deuten die Symptome auf multiple Geschwülste hin
und sind vielleicht Hirnerscheinungen dabei, so handelt es sich wahrscheinlich
um Sarkomatose der Hirn- und Rückenmarkshäute.
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Die Prognose des Rückenmarkstumors ist jedenfalls eine sehr ernste.
Nur in seltensten Fällen kommt wohl einmal eine spontane Heilung oder ein
Stillstand zu Stande. Das kann sein, wenn ein Cysticercus verkalkt oder vielleicht
auch einmal ein Tuberkel. In allen anderen Fällen ist der Tumor an sich ein
unaufhaltsam progressives und endlich zum Tode führendes Leiden. Verbessert
werden kann die Prognose nur, und sie ist es in der That, durch die Möglichkeit
einer Operation. Das ändert aber wohl nur die Prognose der extramedullären
Tumoren, der Tumoren der Haute; die Geschwülste des Markes sind einer
Operation kaum zugänglich, ihre Prognose ist also eine ganz schlechte.

Die Behandlung der eigentlichen Rückenmarksgeschwülste kann mit
Aussicht auf einen vollen und dauernden Erfolg nur eine chirurgische sein.
Es ist jedenfalls eine der grössten Errungenschaften der modernen wissenschaft
lichen Medicin, dass sie uns gezeigt, dass es möglich ist, einen Tumor des Rücken
markes und seinen Sitz mit ausreichender Sicherheit zu diagnosticiren und nach
der Diagnose ohne allzu grosse Gefährdung des Lebens des Kranken und mit
der gegründeten Aussicht auf eine Heilung oder erhebliche Besserung der durch
ihn verursachten Krankheitssymptome zu entfernen. In dieser Beziehung kommen
freilich wohl nur die iutravertebralen, aber extramedullären Geschwülste in Betracht,
also die Geschwülste der Häute, während für die Tumoren des Markes selber,
wie leicht ersichtlich, die Aussichten auf eine auch nur im beschränkten Masse
erfolgreiche Behandlung sehr geringe sind. Es ist bei dieser Sachlage jedenfalls
von grossem praktischen Interesse, dass die Tumoren der Häute, wie wir
gesehen, viel häufiger sind als die des Markes.

Für die Möglichkeit, einen Tumor der Rückenmarkshaute mit Aussicht
auf dauernden Erfolg zu exstirpiren, treffen gerade bei diesen Geschwülsten
eine Anzahl von günstigen Momenten zusammen, die erstens in den anatomischen
Verhältnissen im Allgemeinen, zweitens in der pathologisch-anatomischen Natur
des Tumors begründet sind und drittens sich herleiten aus dem Verhalten der
Geschwulst gegenüber dem Marke. In erster Beziehung kommt in Betracht, dass
der Raum, um den es sich handelt, ein kleiner und völlig zu übersehender ist,
dass die Geschwulst meist seitlich oder hinten am Rückenmarke sitzt, dass sie
aber, auch wenn sie einmal an der Voiderfläche der Wirbelsäule sässe, auch
hier sich wohl bemerklich machcn würde und auch von hier nicht schwer zu
entfernen wäre, eventuell mit der Opferung einer oder zweier spinaler Wurzeln,
ein Opfer, das sich nicht einmal durch Symptome bemerklich machen würde. In
dieser Beziehung unterscheiden sich jedenfalls die Rückenmarkstumoren zu ihrem
Vortheile wesentlich von den Hirntumoren, von denen ein grosser Theil bei
richtiger Localdiagnose schon wegen seines Sitzes unerreichbar für den Chirurgen
ist und bei dem auch bei Localisation an richtiger Stelle doch fast immer ein
viel grösseres Gebiet von Rinde und Mark in Betracht kommt, so dass manchmal,
auch wenn die Diagnose richtig war, der tief im Marke sitzende Tumor bei der
Operation nicht gefunden wird. In pathologisch-anatomischer Beziehung kommt
Folgendes in Betracht. Meist handelt cs sich um primäre, zur Metastasenbildung
nicht neigende Geschwülste, selbst die Sarkome machen in dieser Beziehung keine
Ausnahme. Recidive am Ort sind wohl kaum zu fürchten. Auch sind die Rücken
marksgeschwülste, was sie aus topographisch-anatomischen Gründen schon sein

müssen, meistens klein, dann sind sie mit den Rückenmarkshäuten und meisten
theils auch mit den Wurzeln nicht fest, sondern nur locker verwachsen, lassen
sich leicht herauslösen und haben scharfe Grenzen. Auch das unterscheidet sie von
einem grossen Theile der Hirntumoren. Diese günstigen Umstände treffen aller
dings für die häufigeren und auch klinisch günstigeren intraduralen Tumoren
häufiger zu als für die extraduralen; von letzteren sind es namentlich die flachen,
das Mark in der Längsrichtung über vicle Scgmcnthöhcn umgebenden Geschwülste,
die meist nicht günstig für die Operation liegen, da zu ihrcr vollständigen Er
fernung ein zu grosser Theil des Wirbelcanales geöffnet werden müsste. Um
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die im Allgemeinen für die Operation günstigen Verhältnisse der Rückenmarks

tnmoren zu erkennen, braucht man sich z. B. nur die Abbildungen dieser Tumoren

bciGoWEnS anzusehen, man gewinnt dann ohne ‘Veiteres den Eindruck, dass ein

grosser Theil derselben hätte operirt werden können, wenn man auch den Aus
spruch von HORSLEY, das die meisten Tumoren der Häute durch Operation hätten

geheilt werden können, als zu weitgehend zurückweisen muss. Das dritte und

vielleicht das wichtigste die operative Behandlung der Rückcumarkstumoren

begünstigende Moment liegt in der Wirkung des Tumors auf das Mark. Der
Rückenmarkstumor ist ein Leiden, dass nur langsam und allmälig fortschreitet,
meist in einer Reihe von Jahren erst die Wurzeln, dann das Mark comprimirt,
aber in den meisten Fällen auch bei hochgradiger und lang andauernder Com
pression dem Marke nicht die Möglichkeit nimmt, nach Aufhebung des Druckes
zur vollen Integrität seiner Fnnction zurückzukehren. Wir haben also auf der
einen Seite in Fällen, die wir frühzeitig zur Beobachtung bekommen, die Mög
lichkeit und meist auch die Nothwendigkeit, ohne Furcht zu warten, bis sich
der Symptomencomplex zur Höhe einer sicheren Diagnose ausgebildet hat, und

können auch in den Fällen, die wir erst nach langdauernder Compression und
Lähmung diagnosticiren, doch noch die Hoffnung auf Heilung nach der Exstir
pation des Tumors hegen. Achnliches hatte uns früher schon die Erfahrung bei
Compression des Markes nach Caries gelehrt, bei der auch jahrelang bestehende

Lähmungen nach Heilung der Caries und Aufhören des Druckes zurückgehen
konnten, und dasselbe ist uns jetzt schon durch eine Anzahl glücklich operirter
Tumoren bewiesen. Auf eine Zerstörung einzelner Wurzeln, namentlich im
Dorsalmarke, kommt es dabei gar nicht an.

Alle diese günstigen Umstände kommen freilich nur dann in Betracht,
wenn es uns gelingt, eine möglichst sichere Diagnose auf den Tumor und seinen
Sitz im Wirbclcanale zu stellen. Wir haben oben gesehen, dass das unter Um
ständen mit höchster Wahrscheinlichkeit aus den klinischen Erscheinungen von
Seiten des Rückenmarkes‚ mit Sicherheit dann gelingen kann, wenn sich auch
noch an anderen Körperstellen Tumoren finden. Es braucht sich in den letzteren
Fällen nicht immer um eigentliche Metastasen zu handeln, in welchem Falle ja
wohl die Sicherheit der Diagnose durch die Verschlechterung der Prognose mehr
als wettgemacht würde, sondern um die gleichzeitige Entwicklung eines Tumors
an anderer Stelle des Körpers, wo derselbe direct in die Augen fällt. Das habe
ich in einem unten noch näher zu beschreibenden Falle erlebt. Ueber die Niveau
diagnose brauche ich hier nichts mehr zu sagen. Es gelingt bei genauer Beob

achtung nud Untersuchung des Falles fast stets zu bestimmen, in welchem Seg
mente der obere Rand des Tumors liegen muss, und dieses Segment der Wirbel
säule gegenüber zu localisiren, und aus genügsam erörterten anatomischen und

chirurgisch-klinischen Gründen kommt es gerade auf die Bestimmung dieses oberen
Randes und auf sein Verhältniss zu den Wirbeldornen an. Hier, an der höchsten
in Betracht kommenden Stelle, gilt es, die Wirbelsäule zu eröffnen und den Tumor
zu suchen. Also auch die Diagnose wird in typisch und gut beobachteten Fällen
wohl stets soweit gelingen, dass sie uns direct den Entschluss zur Operation auf

drängt. Alle diese Erfahrungen und Ueberlegungen haben denn auch schon vor
Jahren erfahrenen Männern mit weitem Blicke die Ueberzeugung aufgedrängt, dass
bei weiterem Fortschreiten der chirurgischen Technik und der immer grösseren
Sicherheit der Aseptik eine erfolgreiche chirurgische Behandlung und Heilung
dieser Geschwülste nur eine Frage der Zeit sein würde und ich kann es mir
nicht versagen, das, was zwei von ihnen, Es]; ß) und GOWERS7), geradezu vor
ahnend gesagt, hier wörtlich anzuführen. ERB ß) sagt in der 2. Auflage von
Ztnnsssrfs Handbuch, 1878: „Stehen die Diagnose und der Sitz einer Geschwulst
ganz fest, so könnte man wohl an die Trepanation der Wirbelsäule denken; nur
selten werden sich genügend sichere Anhaltspunkte finden, um die Vornahme dieser
heroischen Operation zu rechtfertigen. Doch liegt ein Erfolg durchaus nicht ausser
Encyclop Jahrbücher V. 36
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halb des Bereiches der Möglichkeit, zumal, wenn es sich um einen Tumor ausser

halb des Sackes der Dura, auf der hinteren Fläche derselben, handelt. Ist man

genöthigt, die Dura zu eröffnen, so wachsen die Gefahren der Operation erheb

lieh? Immerhin wird man aber ihre Vornahme angesichts dcr traurigen
Prognose des Leidens zu erwägen haben.“ Und GOWERS7) sagte 1886:
„Die modernen Methoden machen eine Eröffnung des Wirbelcanales viel weniger

gefährlich, als sie früher war, und die Entfernung eines Tumors von den Membranen

des Markes muss weniger unmittelbare Gefahren mit sich bringen als die eines

Hirntumors.“ ERB I5
) hat noch lange Jahre auf die Erfüllung seiner Hoffnungen

warten müssen; bei GOWERS 7
) aber haben sie sich bald erfüllt, schon ein Jahr

später in dem berühmt gewordenen Falle, den er mit HORSLEY zusammen unter
suchte und den HORSLEY operirt hat. 27

)

Es handelte sich hier, ich citire fast
wörtlich nach dem ausgezeichneten Referate GOLDSCHEIDELVS 2

9
)

über die Rücken

markschirurgie, um einen 42jührigen Capitän, der 1884 mit Intercostalschmerzen

unter dem linken Schulterblatte erkrankte, welche mit wechselnder Heftigkeit bis

Februar 1887 anhielten. Weiterhin entstand eine Schwäche und Gefühlsabnahme

der beiden unteren Extremitäten, dann Hetentio urinae. Im Juni 1887 bestand Para
plegie und totale Anästhesie bis zum Schwertfortsatz (nach HEAD 6.—7. Dorsal
wurzelgebiet), in dieser Ebene und etwas darüber, als etwa der 6

. und

5. Dorsalwurzel entsprechend befanden sich heftige ausstrahlende Schmerzen; kurz
vor der Operation war das Gefühl im 5. Intercostalraum (6. Dorsalsegment) beider

seits erloschen und links auch noch im 4. Intercostalraum, der ungefähr das
Hauptgebiet der 5. Dorsalwurzel ausmacht, unsicher. Schmerzen bestanden in der

Höhe des 6.und 5.Dorsalsegmentes.*) Im Juni 1887 wurde von HousLEY die Er
öffnung des Wirbelcanales vorgenommen, die Dura gespalten und in der That
der vermuthete Tumor in der Höhe des Austrittes der 4. und 3. Dorsalwurzel
aus dem Marke gefunden, ein Fibromyxom von Lambertsnussgrösse, das mit dem

Rückenmarkc nicht verwachsen war und sich leicht loslösen liess. Zehn Tage
nach der Operation konnte das rechte, nach sechs Wochen das linke Bein bewegt

werden, und schliesslich konnte der Kranke drei Seemeilen gehen und Urin und
Stuhl ohne Schwierigkeiten entleeren.

Zu diesem Falle ist Folgendes zu bemerken: HORSLEY hatte entsprechend
den Symptomen, deren höchste, speciell der Schmerz, aber auch die Anästhesie

grenze nach den damaligen Anschauungen auf eine Läsion im Gebiete der

5. Dorsalwurzel hinwiesen, den obersten Rand der Lasion —- nach den damaligen

Kenntnissen schon recht hoch — in die Scgment- oder Wurzelaustrittshöhe der
5.Wurzel verlegt. Er entfernte deshalb den 4., 5. und 6. Dorsalwirbelbogen und
legte damit den ganzen Verlauf der 5. Wurzel, auch ihrer obersten Fasern vom
Rückenmarks- bis zum Wirbelaustritte bloss. Er fand aber hier die Geschwulst
noch nicht, sondern erst als er den 3. und 2. Bogen auch noch entfernt hatte,
traf er auf den unteren Rand der Geschwulst, der die oberen Wurzeln des
4. Dorsalnerven comprimirte und erst als auch der 1

.

Dorsalwirbelbogen noch

entfernt war, lag die Geschwulst vollständig frei vor. Ihr unteres Ende erreichte
wie gesagt die obersten Wurzeln des 4. Dorsalnerven — das oberste reichte bis
in’s 3. Dorsalnervengebiet hinein. Die stärkste Compression des Rückenmarkes

hat also am obersten Ende des 4. Dorsalsegmentes stattgefunden. Wenn HORSLEY

meint, dass diese erhebliche Höhendifferenz zwischen Symptomen und Sitz des

Tumors sich nicht allein durch die Lange des intraspinalen Verlaufes der be

treffenden Nervenwurzeln (an die höchste Stelle der vermeintlich höchsten in

Betracht kommenden Wurzel hatte er selbst schon den Tumor richtig verlegt)
erklären lasse, sondern dass da noch was Anderes hinzukommen müsse, so hat

er damit vollkommen Recht. Dieses Andere liegt darin, was wir oben über die

*) In der Arbeit von Horsley ist auf die Nichtcongruenz der Intereostalräume
und Dorsalsegmente noch keine Rücksicht genommen.
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Verhältnisse der Ausfalls- und Reizerscheinungen zu den einzelnen Rückenmarks

wurzeln, respective Segmenten gesagt habe, speciell in dem, was wir seit SHERRINGTON
über die Ueberkreuzung der einzelnen Rückcnmarkwurzeln und damit über die

höchsten für ein Hautgebiet im speciellen Falle in Betracht kommenden Rücken
markssegmente und über die Nichtcongruenz der von den dorsalen Wurzeln ver

sorgten Hautsegmenten und der Intereostalräume wissen und heute würde HORSLEY

bei genauer Rücksichtnahme auf alle diese Dinge gleich an der richtigen Stelle

trepanirt haben. Bei der Grenze der totalen Anästhesien im Hauptgebiete der

6. Dorsalwurzel (5. Intcrcostalraum) musste man nach den genauen obenstehenden

Auseinandersetzungen eine schwere Läsion nicht im 5., sondern schon im 4. Dorsal

wurzelsegmente erwarten und die Abstumpfung des Gefühles im 5. Dorsalwurzel

gebiete (4. Intercostalraum), die HOBSLEY am Tage vor der Operation eonstatirte,
musste ebenfalls auf die 4. Wurzel verweisen, hätte sogar schon auf eine

leichte Läsion der 3. Wurzel hinweisen müssen. Die Schmerzen im 5. Dorsal

wurzelgebiete (5. und 4. lntercostalraum) konnten dann, da die Läsion im 4. Dorsal

wurzelgebiete, die die Anästhesie im 6. bedingte, schon eine so schwere war,
dass von ihr aus Schmerzen kaum mehr entstehen konnten (unter dem 4. Segmente
war die Läsion natürlich total‘), nur auf die Mitbetheiligung der 3. Wurzel

bezogen werden, deren Läsion ja sicher Schmerzen im Hauptgebiete der 5. Dorsal
wurzel machen kann. Es musste sich also um die Haupt- und schwere
Druckwirkung des Tumors im 4. und um Hinaufreichen desselben in
das 3. Wurzelgebiet handeln.

Dem entsprach der Befund, wie wir gesehen, ganz vollkommen, wie er
denn auch lehrt, dass die Anästhesie im 6. Dorsalwurzelgebict durch die Läsion
der 4. Wurzel dicht am 4. Segment gegenüber dem 2. Dorsalwirbeldoru zu Stande

gekommen ist und nicht durch eine Läsion der 4. Wurzel während ihres intra

spinalen Verlaufes und dass die am 4.Segmeute vorbeistreichende 3.Wurzcl durch
den hier liegenden Tumor in ihrem intraspinalen Verlauf gar nicht mehr ge
schädigt wurde, sondern nur ihre unterste Faser dicht am Marke, wo sie der
Tumor direct erreichte — ganz wie wir das oben auseinandergesetzt haben. Die
Umstände des Falles, namentlich der Höhensitz der Geschwulst, ent
sprechen also vollkommen unseren heutigen Kenntnissen von den
anatomischen und physiologischen Verhältnissen und bestätigen die
Richtigkeit aufs Erfreulichste und sie zeigen so recht cclatant die
Höhendiffercnz zwischen den höchsten klinischen Erscheinungen
am Rumpfe und dem Sitze des Tumors — erstere in der Höhe des
Schu-‘ertfortsatzes und etwas darüber — der Sitz des letzteren unter der 2. und
1. Spina dorsalis. Das würde also eine Differenz von über 20 Cm. ergeben.

Dieser klinisch—diagnostisch und therapeutisch gleich ausgezeichnete Fall
erregte natürlich freudigstes Aufsehen und gab vor Allem unseren Bemühungen,
in diagnostischer Beziehung bei den Rückenmarkstumoreu entsprechend der

praktischen Bedeutung der Sache immer sicherer zu werden, einen neuen und
starken Antrieb. Der Fall von GOWERS und l-IOBSLEYW) musste schon Anregung
geben, dieVerhältnisse der Niveaudiagnose besser aufzuklären; das beste in dieser

Beziehung hat SHERRINGTON 1*’ 1i’) gethan, nach ihm HEAD 1
‘) und MACKENZIE“),

Tnosnuuuls, 19,20) und ALLEN STARR 181 17
)

und auch der Autor 28) hat sich in
bescheidener Weise daran betheiligt. Auch die Symptomatologie im Uebrigen w
das Verhalten des unterhalb der totalen Compression liegenden Markes und seiner
Functionen speciell der Sehnenreflexe, die Art und Ausbreitung der Schmerzen
bei den Tumoren, die Wirkung der intravertebralen Tumoren auf das Rücken
mark, die pathologisch-anatomische Natur der Tumoren wurde immer weiter cr
forscht ——- HORSLEY selbst ging dabei voran und wir sind in allen diesen Dingen
in den letzten Jahren sehr viel weiter gekommen. Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Weg, und es war deshalb zu erwarten, dass nach den Erfolgen von GOWEBS
und HORSLEY 27) sich die Fälle von Operationen bei Rückenmarkstumoreu mehren

36"
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würden. Das ist denn auch geschehen und wenn auch die Erfolge nicht immer
so glücklich waren wie im ersten Falle, so sind sie doch immer recht erheb
liche, und es lohnt sich, bei der Neuheit der Sache wohl die bisher operirten
Fälle kurz anzuführen. Soweit meine Literaturkenntniss reicht, handelt es sich
bisher nach dem Fall von HORSLEY und GOWERS um 12 Fälle, von denen ich
die meisten, nämlich 9, ziemlich wörtlich nach GOLDSCHEIDER”) anfllhre. Es sind:

2. Honsnnr (Brit. med. Journ. 1890, II). Complete Paraplegie und
Schmerzanfälle seit 6 Monaten. Trepanation. Tumor, welcher die Dura in Aus
dehnung von 4 Zoll bedeckte. Tod am Shock.

3. R01’ 1890 (nach CHIPAULT). Paraplegie, Gürtelsclimerzen etc. Ab
tragung der Bogen der 4 untersten Dorsalwirbel. Intraduraler Tumor. Nach
der Entfernung schnelle Besserung. Die Sensibilität kehrt zurück, die Sphinkter
lähmung schwindet, schliesslich wird Gehflihigkeit am Stock erreicht.

4. LAQUEUR. und REHN (Neurol. Centralbl. 1891, pag. 193). Die Diagnose
wurde auf einen Tumor an der Gauda equina gestellt —- in der Hauptsache
bestanden Schmerzen, leichte Blasenstörung, Atrophie der Quadricepsmusculatur
und Fehlen der Patellarreflexe. Absolut sicher war die Diagnose nach
diesen Symptomen wohl nicht. Die Operation ergab ein Lymphangimiza
cavernosum im Sacralcanale. Erhebliche Besserung.

5. FENGER 1890 (nach CHIPAULT). Vor einem Jahre Schmerzantalle
in der Lendengegend. Nach 3 Monaten Schwäche des rechten Beines, Gürtel

gefühl in der Mitte zwischen Nabel und Symphyse. Später auch Schwäche im

linken Beine. Dann lancinirende Schmerzen in den Beinen, Obstipation, Blasen

lähmung. Unterhalb der 4. Rippe völliger Verlust des Temperatursinnes und Ver
minderung des Drucksinnes. Reflexsteigerung der Beine. Operation. Bogen des
4. und 5. Dorsalwirbels abgetragen, Dura incidirt. Man findet das Rückenmark
durch ein in den Hintersträngen liegendes Spindelzellensarkom ausgedehnt, das
enucleirt wird. Nach der Operation völlige Paraplegie. Tod an Sepsis am 4. Tage.

6. RAMSON und ANDERSON (Brit. med. Journ. 1891, II, 1144). Lenden
schmerzen, in die Beine ausstrahlend. Nach 4 Monaten sistiren dieselben, um später
wiederzukehren. Dann tritt Paraplegie ein, Urinretention‚ Anästhesie der Beine, Mast
darmlähmung, Decubitus. Keine Patellarreflexe. Operation. Abtragung der Bogen
des 11. und 12. Dorsal- und 1. und 2. Lendenwirbels. Incision der Dura. Nichts

vorgefunden. Tod nach 3 Tagen. Autopsie: In den Rückenmuskeln 2 Echino
coccusblasen, unter dem Bogen des 10. Dorsalwirbels ebenfalls eine Echinococcus
blase. (Hier ist also zu tief operirt, was heute wohl vermieden wäre.)

7. PESCAROLES (Verhandl. d. X. internat. Congr. Berlin, IV, 59). Seit
12 Jahren Paraplegie mit unvollständiger Blasen- und Mastdarmlähmung, An
ästhesie bis zum 5. Intercostalraum hinauf. Vor der Lähmung Neuralgien vom 3.
bis 5. Intercostalraum bestanden. Sehnenreflexe sehr lebhaft etc. Diagnose auf Tumor
zwischen dem 2. und 5. Dorsalwirbel. Die Bogen dieser Wirbel werden entfernt
und in der That ein links vom Rückenmark liegender Tumor gefunden und entfernt.
Letzteres sehr verdünnt. Eine Besserung ist, wie bei der langen Lähmungsdauer
wohl zu erwarten, nicht eingetreten, nur die Reflexe haben sich gebessert.

8 und 9 sind Falle von LICHTHEIM und MIKULICZ, die GOLDSCHEIDER 29)
übersehen hat und die bisher auch nur sehr kurz mitgetheilt sind. (Deutsche
med. Wochenschr. 1891, pag. 1386.) Es handelte sich um 2 Falle von Compression
des Markes durch Psammom der Dura mater. In beiden Fällen hat MIKULICZ
die Geschwulst entfernt. Im ersten Falle (Operation 19. Juni 1890) sass die
Geschwulst in der Höhe des 9. Brustwirbels. Der Kranke erlag 2 Tage nach
der Operation an Sepsis. Im zweiten Falle, der am 25. September 1890 operirt
wurde, sass die Geschwulst in der Höhe des 4. Brustwirbels. Nach erfolgter
Heilung hat sich die ungefähr 1

/.
_,

Jahr dauernde totale Leitungsunterbrechung
soweit zurückgebildet, dass die Kranke ohne Stock gehen kann. Es persistiren
noch Sensibilitätsstörungen am rechten Beine und geringe Ataxie der Bewegungen
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desselben, ferner ein anästhetischer Halbeirkel in der Höhe der 4. Rippe, die
rechte Thoraxhälfte umziehend, von der Läsion einer (1

)) hinteren Wurzel her
rührend. (Bericht 13. Monate nach der Operation.)

10. RAMSOM und THOMPSON (Brit. med.Journ. 1894, I, pag. 395). Fünfzig
jähriger Loeomotivführer. Zittern und Schwäche der Beine. Steifigkeit und
Schmerzen in denselben. Patellarreflexe erhöht. Weiterhin Fussclonus. Anästhesie:
dann Gehvermögen aufgehoben. Sphinkteren normal. Gürtelgefühl. Das linke
Bcin‘ist schwächer als das rechte. Partielle Anästhesie der Beine. Empfindlichkeit
neben dem 8. und 9. Dorsalwirbel. Diagnose auf Tumor. Die Bogen des 5. bis
9. Dorsalwirbels abgetragen. Tumor gefunden in der Höhe der 8. Dorsalwurzel.

(Rundzellensarkom) Nach 3 Tagen Tod.
11. BBUNS und KREDEL (Neurol. Centralbl. 1894, Nr. 3 und 1895, Nr.7).

Junge Frau erkrankt im Sommer 1890 mit Schmerzen im Kreuz und der unteren
Lendenwirbelsäule, die von da in das Lumbalgcbiet erst beider, dann nur des
rechten Beines ausstrahlen, später auch das rechte Sacralgebiet betreffen. Dauer
der Schmerzperiode 11/2 Jahre mit langdauernden Remissionen. Anfang 1892:
Lähmung im rechten Peroneus- und Tibialisgebiete (Bewegung des Fusses unmög

lich) ohne deutliche Atrophie und ohne qualitative elektrische Störungen bis
Herbst 1892. In dieser Zeit nirgends deutliche, auch nur partielle Anästhesie.
Dabei immerfort Schmerzen. Am rechten Ohr ein kleines Fibrosarkom,
das exstirpirt wurde. Im Sommer 1892 die ersten Blasenstörungen. Im August
1892 ziemlich plötzlich — nach nur ganz unbestimmten Symptomen der rechten
Halbseitenläsion — Paraplegic. Im September Anästhesie bis in das erste Lumbal
gebiet, Lähmung, Atrophie und Entartungsreaction aller Muskeln der Beine, zu
nächst allerdings mit Ueberwiegen im Lumbalgcbicte. Oedem, vollständige Blasen
und Mastdarmlähmung. Diagnose auf Tumor (Sarkom) rechts neben dem Rücken
mark, Centrum in der Höhe der 4. oder 5. Lumbalwurzel, aber bis zur ersten
hinaufreichend. Compression des Markes. Caudatumor zwar ausgeschlossen, aber
bei der Operation auf seine Möglichkeit Rücksicht genommen. Dass bei totaler
Anästhesie im 1. Lumbalgebiete auch die 11. Dorsalwurzel noch mitzerstört
sein musste, wusste ich damals noch nicht, doch wurde die Trepanationsöffnung
so gross gemacht, dass auch diese Wurzel mit zu Gesicht kam. Es wurde am
22. October 1892 der 9.—12. Dorsal- und der 1. Lumbahvirbelbogen entfernt.
Das Mark erschien zu dick -—- pulsirte nicht — sonst fand sich nichts. Die
Patientin lebte noch 14 Monate -— im zweiten Drittel dieser Zeit relativ schmerz
frei. Wenig Aenderung der Symptome, nur gingen die Schmerzen und die An
ästhesiegrenze allmälig mehr nach oben. Tod Deeember 1893. Bei der Seetion
das Lendenmark und die 2——3 untersten Dorsalsegmente in einen compacten
Tumor verwandelt, im Gebiete der 9. Dorsalwurzel lagerten noch dicke Tumor
knoten auf den Hintersträngen auf und umgaben im araehnoidealen Gewebe das

ganze Mark, in der Höhe des 8
.

Segments waren namentlich hintere und vordere
Wurzeln in Geschwulstknoten umgewandelt und die letzten Reste derselben konnte
man bis in’s 4.Dorsalsegment verfolgen. Die mikroskopische Untersuchung zeigte,
dass es sich um ein multiples Sarkom der Häute handelte, das mit den Wurzeln
und nach Durchbruch der Pia auch an anderen Stellen in’s Mark eingedrungen
war und schliesslich das ganze untere Ende des Markes in einem compacten
Tumor verwandelt hatte. Bei der Operation handelte es sich noch um flache
Tumoren der Häute, etwa wie die Seetion sie im 9

. Dorsalsegment zeigte, die
nicht zu erkennen und jedenfalls nicht zu exstirpiren waren. Trotz richtiger
Diagnose war also hier ein Erfolg ausgeschlossen.

12. SÄNGER. und KRAUSE. Münchener med. Wochenschr. 1894, Nr. 22.
42jähriger Tabakarlweiter. Seit 3
/, Jahren heftige Schmerzen in der linken Brust

seite. 6. März 1894 in das Altonaer Krankenhaus aufgenommen. In der letzten
Zeit auch rechts Brustsehmerzen. Seit 14 Tagen Steifigkeit und Kälte der Beine,
seit 3 Tagen Gehvermögen erloschen. 20. März Extensionsverband. 10. April
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völlige Paraplegie mit partieller Analgesie, schmerzhaftes Gürtelgefühl. Druck
schmerzhaftigkeit vom 7.—10.Brnstwirbel. Die Anästhesie reichte am Rücken
links bis zum 7., rechts bis zum 10. Brnstwirbel. Tumor zwischen 5. und 7. Dorsal
wirbel diagnosticirt. 16.April Operation. Bogen des 4.——7. Dorsalwirbels ent
fernt. Dura eröffnet. Links in der Gegend des 6. Brustwirbels ein kleiner Tumor.
Rückenmark von links her abgeplattet. 4 Tage nach der Operation Tod. Sub
durale Blutung im Gehirn und von da in’s Rückenmark.

13. BRUNS und LINDEMANN (Neurol. Centralbl. 1894, pag. 359 u. 1895,
Nr. 3). Junger Mann. Im letzten halben Jahre dreimal an Tumoren operirt. (Teratom
an der Vena cava in der Bauchhöhle, Sarkom in der Fossa supraclavicularis
und am rechten Hoden.) Bald nach der letzten Operation am 9. April 1894
Schmerzen links im Hautgebiete der 3. Dorsalwurzel (nach HEAD) oberhalb der
Brustwarze; rechts zunächst keine Schmerzen. Vom 12. April an allmälige Aus
bildung einer Paraplegie, zuerst Lähmung, dann Anästhesie, von unten nach oben
fortschreitend, dann Blasen- und Mastdarmlähmung unter Fortbestand der Schmerzen
im linken 3. Intercostalraum. Als die Paraplegie total war (23. April), fehlten beide
Patellarreflexe bei Erhaltenbleiben der Plantarreflexe. Am 23. April (einen Tag vor der
Operation) war bis zum 4. Dorsalsegmente totale Anästhesie, im 3. sehr uudeutliches
Gefühl. Schmerzen beiderseits reifartig um die Brust im 3. Dorsalsegment und ferner
im Gebiete der 2. Dorsalwurzel (Ulnarseite der Oberarme), Lähmung und Anästhesie

nirgends in den Armen. Totale Paraplegie und Blasen- und Mastdarmlähmung. Bei
der totalen Anästhesie im 4. Dorsalsegmente musste die Läsion in der 3. Wurzel sehr
stark sein und in erheblicher Weise auch noch bis zum 2. Dorsalsegmente, respective
an seine Wurzeln reichen. Für letzteres sprach auch noch die Taubheit des Gefühls
im 3. Dorsalsegment und vor Allem die Schmerzen im Gebiete der 2. Dorsal
wurzel in den Armen. Im Gebiete der 3. Wurzel hatten von Anfang an die
Schmerzen gesessen, sie war also wohl direct betheiligt, dazu kam, dass diesen
Wurzeln entsprechend der Raum zwischen 1. und 2. Spina dorsalzh und die
2. Spina selbst sehr deutlich auf Druck schmerzhaft waren. War so die Diagnose
einer Geschwulst und ihres Sitzes sehr leicht, so wurde doch, da es sich offen
bar um eine bösartige metastatische Geschwulst handelte, eine Operation nur auf

dringenden Wunsch des Patienten und seiner Frau unternommen. Resection
des 1. und 2. Dorsalwirbelbogens. Am obersten Rande des 3. Dorsalwurzelseg
mentes ein flacher, sehr gefässreicher extraduraler Tumor (Sarkom des extraduralen

Fettgewebes), der die ganze Hinterfläche des Markes bedeckte. Dieser Tumor
liess sich nach Entfernung des 3. und 4. Dorsalwirbelbogens bis in das 6. Dorsal

segment verfolgen. Er wurde, so .gut es ging, exstirpirt. Die Dura wurde nicht
eröffnet. Tod an Shock schon Nachmittags. Die Section ergab, dass noch kleine
Tumorreste unten und oben sitzen geblieben waren. Die Untersuchung des Markes,
auch mikroskopisch, ergab totale Erweichnng des 3. und 4. Dorsalsegmentes, in
der Höhe des 2. diffuse Myelitis, versprengte Degcnerationslierde und vielfache
frische Blutungen; das erste Dorsalsegment ziemlich normal. Auch im 5. und
6. Dorsalsegment noch ziemlich diffuse Myelitis, von da an Besserung. Im Lenden
marke nichts Abnormes ausser der Degeneration der Seitenstrangspyramiden. Nach
dem Befunde im 3. und 4. Dorsalsegment wäre eine functionelle Wiederherstellung
wohl nicht zu erwarten gewesen.

Ueberblicken wir diese schon ganz stattliche Anzahl von Operations
fällen bei Rückenmarkstumorcn, so ist so viel jedenfalls wohl sicher, dass die
daraus gewonnenen Erfahrungen die Berechtigung dieser Operation voll bestätigen.
Zunächst war die Diagnose in allen Fallen richtig, und wenn es auch wohl sicher

ist, dass auch Fälle mit Fehldiagnose vorgekommen, aber nicht publicirt sind —
einen solchen mit dankenswerther Offenheit veröffentlichten Fall werden wir unten
noch anführen —, so ändert doch das nichts an der Thatsache, dass, wie die
Fälle lehren, eine richtige Tumordiagnose in vielen Fallen möglich ist, in so
vielen, als man bis vor Kurzem jedenfalls nicht erwartet hatte. Auch die



RÜCKENMARKSTUMOREN. 56 7‘

N iveaudiagnose, die ja immerhin ihre Schwierigkeiten hat, ist in den meisten ge
lungen —- eine Ausnahme bildet Fall 6, wo zu tief operirt wurde, ebenso würde
der Fall HORSLEY-GOWERSH) verlaufen sein, wenn HORSLEY nicht seiner Sache so
sicher gewesen wäre, dass er sich mit dem zuerst negativen Befunde nicht begnügte.

In 11 von 13 Fällen konnte der diaguosticirte Tumor entfernt werden —
einmal musste er allerdings aus dem Marke ausgeschält werden, einmal wurde
er nicht gefunden, weil zu tief operirt war, einmal — in meinem eigenen Falle -
weil er bei der Operation nicht erkannt wurde, aber auch nicht zu exstirpiren
gewesen wäre. In 4 von diesen 11 mit Exstirpation des Tumors endigenden
Fällen ist eine erhebliche Besserung oder Heilung erreicht, also in 30°/o, in
einem 5. wurde nur sehr geringe Besserung erzielt. In 8 Fällen trat der Tod
ein, 7mal ziemlich bald nach der Operation an Shock, Nachblutung, Sepsis; in
einem Falle erst 14 Monate später in Folge Weiterwachsens des nicht operablen
Tumors. Bedenkt man, dass ohne Operation das Leiden ein unfehlbar unter den
grausamsten Erscheinungen zu Ende führendes ist, so wird man einen Heilerfolg
in jedem 3. Falle schon als ein sehr günstiges Resultat ansehen. Dazu kommt,
dass sich wenigstens die Falle von Sepsis doch werden vermeiden lassen und
dass vielleicht bei dem immer weiteren Fortschritt der chirurgischen Technik die
Shocktode seltener werden. Ausserdem dürfte die weitere Forschung in diesen
Dingen und jede neue Erfahrung an operirten Idällen uns in unseren Kennt
nissen immer weiter bringen, so dass wir im Stande sein werden, den Tumor
des Rückenmarkes immer früher mit Sicherheit zu erkennen und zu localisiren;
ungünstige Ausgänge in Folge falscher Localisation des Tumors werden dann
immer seltener werden. Alles das sind Umstände, die mit Sicherheit zu erwarten
sind und unsere Erfolge immer noch besser machen werden. Im Ganzen kann man
also, was die Entwicklung unserer therapeutischen Bestrebungen in Bezug auf die
Rückenmarkstumoren anbetrifft, wohl getrost in die Zukunft blicken; dem
Patienten den Rath zu einer Operation zu ertheilen, ist maninjedem
Falle von mit Sicherheit diagnosticirtem Rückenmarkstumor nicht
nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet.

Freilich, so günstig, wie man sich das in der ersten Freude über den
glänzenden Heilerfolg von HORSLEY vorstellte, liegen die Verhältnisse doch
keineswegs, und selbst Honsmtr wird jetzt wohl nicht mehr der Meinung sein,
dass die meisten Tumoren der Rückenmarkshäute durch Operation geheilt
werden könnten. Haben wir in Obensteheudem Alles auseinandergesetzt, was für
die Aussichten einer Operation günstig in die Wagschale fällt, und auch an der
Statistik der Operationen gezeigt, dass thatsächlich ein günstiger Ausgang nicht
selten erreicht ist, so ist es unsere Pflicht, nun auch ausführlich alle Umstände

anzuführen, die uns in diesen Fällen hinderlich in den Weg treten können
und uns in manchen Fällen trotz genauester Diagnose doch einen Fehlschlag
erleben lassen werden. Zur Verschlechterung der Prognose der Operation können
die verschiedensten Dinge mitwirken. Zunächst ist die Operation doch immer
eine recht eingreifende, und die grosse Zahl der Shoektodesfälle zeigt, dass sie
zu den gefährlichen gehört. Sie nimmt stets mehrere Stunden in Anspruch, und

demgemäss sind auch die Gefahren der Narkose nicht so ganz gering. Bei blut
reichen und besonders ausgedehnten, flachen, extraduralen Tumoren kann auch
der Blutverlust ein reichlicher und schwer zu stillender sein.

Die Diagnose auf Tumor im Allgemeinen ist zwar in typischen Fällen
zu stellen, aber sie ist immer eine schwere. Sicher ist sie, wenn neben den Erschei
nungen einer langsamen Compression des Rückenmarkes sich an anderen Körper
stellen Tumoren finden, wie das in meinen beiden Fällen zutraf. Aber, wie schon

gesagt, wenn das die Diagnose erleichtert, so verschlechtert es wieder sehr die

Prognose, und ich gebe ohne Weiteres zu, dass sich z. B. über die Berech
tigung zu einer Operation in meinem zweiten Falle streiten lässt. Ich habe sie
nur auf dringenden Wunsch des Patienten und seiner Frau zugegeben, muss
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aber gestehen, dass ich bei der Sicherheit der Diagnose in einem solchen Falle
auch niemals von der Operation abrathen würde, die doch der einzig mögliche
Weg zur Rettung ist. Wie der Fall selber zeigt, operirt man ja auch Metastasen
in anderen Organen ohne Bedenken. Fehlen die Tumoren anderer Organe, so kann
zwar die Diagnose auf Tumor sehr wahrscheinlich sein, aber über den höchsten
Grad der Wahrscheinlichkeit erhebt sie sich nicht, selbst wenn alle oben angeführten
Symptome und der charakteristische Verlauf vorhanden sind. Es kann sich schliesslich
in diesen Fällen doch um Caries handeln oder auch wohl einmal um eine einfache
Myelitis, ganz abgesehen davon, dass die chirurgisch aussichtslosen Tumoren der
Wirbelsäule nie sicher auszusehliessen sind. Dass selbst sehr gewiegte Untersucher
in solchen Fällen sich irren können, zeigt der Fall von SCHULTZE und PFEIFEB. s‘

)

Hier wurde auf Grund von scharf umschriebenen und sehr andauernden Schmerzen
in bestimmten Intercostalnerven und leichten Rückenmarkserscheinungen (Blasen
störungen, erhöhte Reflexe, Nachschleppen des einen Beines) die Wahrscheinlich
keitsdiagnose auf einen Rüekenmarkstumor gestellt, derselbe aber weder bei
Operation, noch Section gefunden. Ich muss freilich sagen, dass die Diagnose in diesem
Falle wohl etwas kühn war und dass jedenfalls PFEIFEB 3

1
)

nicht im Rechte ist, wenn
er seinen Fall deshalb für so wichtig hält, weil er beweist, dass auch hoch
gradige andauernde Schmerzen in bestimmten Nervengebieten nicht zur Diagnose
eines Tumors genügten. Das hat noch Niemand behauptet, und HORSLEY”) er
wähnt ausdrücklich, dass Schmerzen allein niemals zur Diagnose Tumor aus
reichen. Aber, wie schon oben gesagt, es ist wohl sicher, dass mehr derartige
Fehldiagnosen gemacht, aber nicht mit derselben dankenswerthen und immer
lehrreichen Offenheit publicirt sind. Immerhin wird man es sich also gefallen
lassen müssen, einen auch nach vorsichtigster Erwägung aller Umstände diagnosti
cirten Tumor bei der Operation nicht zu finden.

Die Niveaudiagnose macht bei Tumoren jedenfalls immer grössere
Schwierigkeit als bei Traumen mit schwerer Compression. Das liegt in der Natur
der Sache. Das Trauma schafft viel einfachere Verhältnisse, wir haben hier meist,
doch in einem bestimmten Niveau eine totale Querläsion, und aus ihren Symptomen
lässt sich der Sitz der Lasion meist mit Sicherheit erschliessen. Ein Tumor braucht
erstens nirgends total zu comprimiren, und dann ist aus den Symptomen der

partiellen Markcompression auf seinen Sitz überhaupt eine bestimmte Diagnose
nicht zu machen, oder aber, was noch schwieriger oder gar nicht richtig zu beur
theilen, die Symptome einer totalen Compression auf irgend einen Querschnitt
werden hervorgerufen durch die Summirung partieller Compressionen verschiedener
Tumoren in verschiedenen Segmenthöhen. Nur wenn ein Tumor an einer Stelle
ausgeprägte Compressionserscheinungen macht, ist eine sichere Segmentdiagnose
möglich. Aber selbst wenn Tumor- und Segmentdiagnose absolut richtig sind, kann
die Operation Ueberraschungen bringen, die in keiner Weise vorherzusehen sind
und jede Hoffnung auf einen günstigen Erfolg vernichten. Dahin gehören z. B.
Verhältnisse wie in meinem ersten Falle Nr. 11. Hier war die Diagnose absolut
richtig, bei der Operation aber wurde der flache Tumor der Haute gar nicht
erkannt und wäre jedenfalls nicht zu operiren gewesen. Damit war die Operation
also erfolglos. Ausserdem handelte es sich um multiple Tumoren —auch das ist
wohl meist nicht zu diagnosticiren; kann man diese Diagnose stellen, so wird
man wohl von einer Operation abstehen, besonders natürlich in den nicht so

ganz seltenen Fällen, wo sich multiple Tumoren der Rückenmarkshäute mit Hirn
tumoren verbinden. Nicht gut zu operiren sind auch die langausgedehnten Tumoren
auf der Aussenfläche der Dura, da müsste die Trepanationsöflnung zu gross werden.

Ferner, wenn auch in vielen Fällen das Mark nur comprimirt und einer Resti
tuirung nach Aufhebung des Druckes dann zugänglich ist, so kann doch selbst
nach kurzem Drucke auch eine totale Erweichung des Markes eintreten, bei der
dann jedenfalls eine Heilung nach Aufhebung der Compression nicht zu erwarten
ist. So war es in meinem zweiten Falle (Fall 13), wo nach der anatomischen
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Untersuchung des Markes eine Wiederherstellung der Leitung auch nach geglüekter
Operation wohl ausgeschlossen war. Aus der Schnelligkeit des Einsctzens einer

Paraplegie kann man dies Verhalten nicht ohne Weiteres schliessen, da eine acute

Lähmung auch bei absolut heilbarem Oedem des Markes vorkommen kann. Da

gegen wird ein langsamer, erst ein-, dann doppelseitiger Verlauf der Paraplegie für
eine einfache Compression sprechen und günstig in die Wagschale fallen. Sehliesslich
ist die Ditferentialdiagnose zwischen einem Tumor des Markes und der Häute
nie eine sichere und kann, wenn das auch selten ist, ein Tumor der Häute
auch in’s Mark hineinwachsen. Die Operationserfolge müssen aber bei Marktumoren
nothwendiger Weise ganz schlechte sein, abgesehen von ganz kleinen Tumoren,
die wieder kaum diagnosticirt werden können, und man wird deshalb, wenn man
einmal die Diagnose eines Marktumors bestimmt stellt, überhaupt von einer

Operation absehen, denn das Ausschälen des Tumors aus dem Marke wird jeden
falls meist die Lähmungserscheinungen vermehren. In den jedenfalls weit häufigeren
Fällen aber, wo man diese feine Differentialdjagnose in suspenso lassen muss,
und wo man statt des erwarteten Tumors der Häute einen solchen des Markes

antritft, könnte man, wenigstens wenn die gesunden Theile des Markes sich scharf
von den kranken abheben, selbst wenn der Tumor diffus ist, daran denken, das vom
Tumor durchsetzte Gebiet einfach im gesunden zu reseciren. Neue Krankheits
erscheinungen wird man dadurch selten hervorrufen, da meist in diesen Fällen die
Lähmung eine totale sein wird. Wohl aber hätte man Aussicht, die quälendsten
Krankheitssymptome, die Schmerzen, die durch das Weiterwachsen des Tumors

bedingt werden, zu beseitigen. In den meisten Fällen wird diese Forderung aber
eine ideale deshalb sein, weil das Erkennen der Grenzen eines Marktumors, speciell
unter den Verhältnissen einer Operation, wohl seine Schwierigkeiten haben wird.

Es handelt sich also alles in allem um manche erhebliche
Schwierigkeiten, und dieselben werden wohl oft auch bei der besten
Diagnose im Stande sein, unsere therapeutischen Hoffnungen zu ver
nichten. Aber alle diese Schwierigkeiten ——- das sei nochmals ge
sagt — können uns nicht davon zurückhalten, in jedem Falle von
sicherer Diagnose dem Patienten oder seinen Angehörigen zur Opera
tion zu rathen, wenn sie uns auch vielleicht veranlassen werden, nicht allzu
sehr zur Operation zu drängen, und dem Kranken, respective seinen Angehörigen,
alle Chancen der Operation, soweit möglich, klar auseinanderzusctzen, damit
dieselben womöglich selbst die Entscheidung treffen. Meist wird diese
Entscheidung heutzutage für die Operation ausfallen.

Die nichtchirurgische Behandlung der Rückenmarkstumoren
wird sich wesentlich in zwei zeitlich getrennte Theile scheiden lassen. Zunächst
die Zeit vor der Operation. Bei der Häufigkeit syphilitischer meningomyelitischer

Processe, deren Symptome ganz die des Tumors sein können, wird man in allen
Fällen, bei denen die Anamnese Lues nicht ganz sicher ausschliessen lässt — und das
sind ganz wenige — zunächst eine antisyphilitische Cur anstellen. Man wird diese
meist zu einer Zeit machen, wo die Diagnose des Tumors, da es sich hauptsächlich
um Wurzelsymptorne handelt, eine sichere noch nicht sein kann, und man wird die
Zeit dann gut dazu benützen können — handelt es sich nicht um Syphilis —,
die Diagnose nach allen Seiten auszubauen. Nur wenn Anamnese und Verlauf
absolut gegen Lues sprechen — wie z. B. im Falle 13 -— und die Diagnose
auch des Niveaus sicher ist, soll man sich nicht mehr mit einer Schmiercur
aufhalten. Schlägt in dem ersteren Falle in einigen Wochen die Cur nicht an
und ist nun die Diagnose Tumor sicher, so soll man operiren. Nach GOWERS
und HORSLEY wird die Operation auch bei Gummaten am Platze sein, die nicht
selten einer antisyphilitiscilen Therapie trotzen.

Der zweite Theil der nichtchirurgischen Behandlung würde sich auf die
Zeit nach einer missglückten Operation oder auf solche Fälle beziehen, wo
diese aus irgend welchen inneren oder äusseren Gründen unterlassen wird oder
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der Patient sie verweigert. Hier wird es sich wesentlich um Linderung der furcht
baren Schmerzen — grosse Dosen von Narcoticis, speciell Morphium, sind hier
‘am Platze —, um eine richtige Diätetik, sorgfältige Pflege und Lagerung des
Kranken zur Verhinderung des Deeubitus handeln und habe ich in dieser Beziehung
dem oben bei den Wirbelsäuletnmoren Gesagten nichts hinzuzufügen.

Auf rein chirurgische Fragen einzugehen, fehlt mir die Competenz und
ist hier nicht der Ort. Nur zwei Dinge möchte ich erwähnen. Nach meiner nicht
ganz kleinen Erfahrung halte ich gerade in dem Gebiete an der Grenze zwischen
Hals- und Dorsalwirbelsäule die Entfernung von mehreren Wirbelbögen nicht für
unbedenklich, da nach derselben eine Balancirung des Kopfes nicht mehr möglich ist.
Man wird also gut thun, möglichst viel von der Wirbelsäule zu erhalten und sich
an die osteoplastische Operationsmethode zu halten, wie sie von URBAN vorge
schlagen ist. Einen Wirbelbogen wird man allerdings wohl stets besser opfern,
da sonst zu schwer in den Wirbelcanal hineinzukommen ist.

Aus der Erfahrung in meinem 2. Falle, der erhebliche frische Blutungen im
Rückenmarks oberhalb der Stelle der stärksten Compression bot, an einer Stelle

also, der der ersten Oelfnnng des Wirbelcanals gegenüberlag und wo demgemäss
am meisten gehammert nnd gemeisselt ist, möchte ich doch glauben, dass die Tre
panation durch den Meissel auch für das Rückenmark, wenigstens für das kranke,
nicht ganz unbedenklich ist. Es wird den Chirurgen überlassen bleiben müssen,
das näher festzustellen und eventuell nach ungefiihrlicheren Methoden zu suchen.

Nochmals sei hervorgehoben, dass in jedem Falle die Trepanation in
der Segmenthöhe der höchsten im betreffenden Falle noch in Betracht kommen
den Wurzel zu beginnen sein wird. Findet man hier die Geschwulst nicht, was,
wenn überhaupt eine vorhanden, wohl selten sein dürfte, so geht man nach
unten weiter, kann aber auch nach oben wohl noch einen Wirbelbogen opfern.
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Salactol nennt WALLI‘: eine Mischung von salicylsaurem und milch
saurem Natrium, gelöst in 10°/0igem Wasserstotfhyperoxyd, welche er als äusserst
wirksam gegen Diphtheritis empfiehlt. Bei Rachendiphtheritis sollen alle 4 Stunden
Pinselungen der diphtheritischen Membranen mit der Lösung vorgenommen werden.
Mit gleichen Theilen Wasser verdünnt, dient die Salactollösung zum Gurgeln,
auch zum Inhaliren. Selbstverständlich soll regelmässiges Gurgeln mit der ver
dünnten Lösung auch gegen diphtheritische Ansteckung schützen.

L i t e r a t u r; Deutsche Med-Ztg. 1894, Nr. 42. —— Pharm. Centralh. 1894, Nr 47.
L o e b i s c h.

Samariter, s. Rcttnngswesen, pag. 469.

Samenhlasen (Vesiculae semimzles). I. Anatomie. Die Samenblasen,
Veszbulae seminales, die nach RATHKES und neueren Untersuchungen etwa im
dritten Fötalmonat entwicklungsgeschichtlich aus dem WOLFFschen Gange ent

stehen, und zwar aus einer Ausstülpung aus dem lateralen Theile des untersten
Endes desselben, stellen zwei ellipsenartige Gebilde dar, die symmetrisch auf
dem Beckenboden gelagert sind. Sie bilden zwei Ausbuchtungen des Vas dqferens
und zwar beginnen sie etwa 2 Cm. unterhalb der Ampulle des Samenleiters.
Den Uebergang des Vas dqferens in die zugehörige Samenblase muss man sich

derartig vorstellen, dass sich das Lumen des Samenleiters unmittelbar in das

jenige der Samenblase fortsetzt und nicht etwa, wie es bei oberflächlicher

Betrachtung den Anschein hat, dass es in den Ductus fjaculatorius übergeht.
Die Samenblasen verlaufen vom Vas dqferens aus, nach beiden Seiten hin diver

girend, nach hinten und nach oben. Während sie bei Kindern horizontal liegen,
erheben sie sich um die Zeit der Pubertät fast zur Verticalen, um sich beim
Manne wieder zu neigen, so dass sie mit dem Vas deferens etwa einen Winkel
von 45° bilden. Ihre Grössenverhältnisse unterliegen je nach dem Individuum
bedeutenden Schwankungen. Im Allgemeinen sind sie 50 Mm. lang, etwa
20 Mm. breit und 10 Mm. dick. Die rechte Samenblase ist für gewöhnlich
grösser als die linke, doch hatte ich Gelegenheit, unter den Präparaten der
WALDEYEwschen Sammlung auch das Gegentheil zu constatiren. Die Oberfläche
der Vesfculae seminalis ist höckerig und hat häufig eine traubenförmige Gestalt.
Die Samenblasen sind von ziemlich festem Bindegewebe umgeben, das sie wie
eine Kapsel umschliesst. Dasselbe setzt sich nach oben und unten in ein lockeres

Bindegewebe fort, das einen Theil des Septum rectovesicale vorstellt.
Was die topographische Anatomie anbetrifft, so werden die Samenblasen

begrenzt nach unten hin an ihrem Halse von der Prostata, nach der medianen
Seite zu von dem Vas deferens. Mit diesen beiden Organen sind sie durch
lockeres Bindegewebe verbunden, dem auch einige glatte Muskelfasern beigemischt
sind. Mit ihrer hinteren Fläche liegen sie dem Rectum an, mit ihrer vorderen
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der Blase. Mit der letzteren sind sie nur sehr lose verbunden und verändern je
nach dem Füllungszustande derselben ihre Lage, d. h. sie werden bei gefüllter
Blase der Rectalwand "genähert. Dieses ist auch der Grund, weshalb man die
Samenblasen bei stark gefüllter Harnblase deutlicher abtasten kann, da sie sich
dann als schlauchförmige Gebilde von der hinteren Blasenwand abheben. Die
obere Fläche der Samenblasen wird vom Peritoneum bedeckt. Dasselbe schlägt
sich von der Harnblase auf die Samenblasen über und umfasst dieselben an
ihrer oberen Convexität, reicht mehr oder weniger tief herab, steigt dann zwischen
Samenblasen und Rectum etwas tiefer, um sich dann an der Rectumwand um

zuschlagen.
Diese innige Verbindung mit dem Peritoneum erklärt, weshalb Ent

zündungen der Samenblase auch auf das Peritoneum übergreifen und zu einer
todtlichen Peritonitis führen können. Aber auch aus einem anderen Grunde ist
die genaue Kenntniss des "erlaufes des Peritoneum an dieser Stelle von praktischer
Bedeutung. Bekanntlich lässt das Bauchfell einen bestimmten Theil der hinteren
Blasenwand frei. Diese vom Peritoneum entblösste Fläche der Blasenwand wechselt

je nach dem Füllungszustand der Blase. Ist dieselbe leer, so bleibt dann nur,
von dem oberen Rande der Prostata an gerechnet, eine Fläche von etwa 11/2 Cm.
Höhe frei, an der kein Peritoneum anzutreffen ist. Ist die Blase aber ad maximum
gefüllt, so steigt das der Blase angeheftete Bauchfell mit nach oben, und die
Fläche der Blasenwand, die nunmehr vom Peritoneum frei ist, beträgt dann

4—41/‚ Cm. Höhe. Diesen Umstand hat man benützt, um an dieser Stelle sowohl
vom Perineum als auch vom Rectum aus die Blase zu punctiren. Seitlich wird
die vom Perineum freigelassene Stelle der Blase von den beiden Vasa deferentzb
begrenzt. Diese ganze freigelassene Fläche bildet somit ein Dreieck, das Tnyonum
interdeferentiale, das nach oben an seiner Basis von der Umsehlagslinie des
Peritoneum, von rechts und links von den Vasa dqferentia und von unten von
der Kuppe der Prostata begrenzt wird. Da jedoch diese Fläche von der Grösse
der Samenblasen abhängig ist und eventuell bei besonderer Grössenzunahme der
selben — wenn sich, was nicht selten vorkommt, die Vesiculae seminales
berühren —— ganz verschwinden kann, so ist man von der Punction der Blase
an dieser Stelle jetzt fast ganz zurückgekommen, da man sonst leicht Gefahr
läuft, Samenblase, Vas deferezis und Peritoneum zu verletzen. Entkleidet man
die Samenblasen ihrer bindegewebigen Hülle, so sieht man ein schlauchförmiges
Gebilde mit traubenförmigen Ausbuchtungen vor sich. Man kann leicht con

statiren, dass die Samenblasen nichts anderes als eine Ausstülpung des Vas

dderens vorstellen. Diese Ausstülpung hat die Form eines Blindsackes, nur mit
dem Unterschiede, dass von seinen Wandungen immer neue Ausstülpungen etwa
8—10 an der Zahl erfolgen, so dass das Ganze — wie ich an mehreren von mir
ausgeführten Injectionspräparaten und Metallausgüssen constatiren konnte —
einem Traubenstock ähnlich sieht. Schneidet man die Samenblasen in toto mit
ihren Ausbuchtungen auf, so sieht man, an den verschiedenen Präparaten ganz
verschieden, diese Ausstülpungen in Form von schmalen Schläuchen theils um den
Hauptstamm herumgehen, theils im longitudinaler Richtung zu ihm verlaufen.

Die Wand der Samenblase besteht aus drei Schichten:
1. aus einer Serosa; 2. aus der Tunica propria; 3. aus der Mucosa.
Die Serosa besteht aus einer Bindegewebsschicht aus den Bündeln dcr Fascia

rectovesicalis. Die Tunica propria besteht a) aus fibrösem Gewebe und b) aus
musculösem Gewebe. Die Muskelfasern verlaufen entweder longitudinal oder
eirculär. Während die Muskelfasern des Vas dqferens sich in drei Schichten

sondern, einer inneren longitudinalen, einer circulären und einer äusseren longi
tudinalen, besitzen die Samenblasen nur jene beiden eben genannten Faserzüge.
Die Mucosa der Samenblase zeigt auf bindegewebigem Substrat ein Cylinderejiithel.
Dasselbe ist mehrschichtig. Auf den breiten Zellen, die dem Bindegewebe anhaften,
sitzen kleinere mit langen feinen Ausläufern, die das Bindegewebe zu erreichen
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streben. Auf der Oberfläche der Schleimhaut münden drüsenähnliche Gebilde, die
mit polygonalen, pigmenthaltigen Zellen ausgekleidet sind.

Das Aussehen der Schleimhaut ebenso wie ihr Eiweiss enthaltendes
Secret ist in Folge der den Zellen innehaftenden Pigmentkörperchen gelblich,
und offenbar lösen sich letztere in dem Secret auf. Doch soll nach den Unter

suchungen von MAAS das Pigment erst zur Zeit der Pubertät angetroffen werden.
Die Arterien der Samenblasen kommen von der Arteria Izaemorrhoidalis media,
der Pudenda ‘intema, der Defere-ntialis und Vesicalis rnfcmfor der Hypogastrica,
und die Venen, die den Plexus cesico-prostaticus bilden, münden in die Vena
hypogastrica. Die Lymphgefasse gehen zu den Drüsen des Mastdarms und zu

denen, die sich am Beckeneingange befinden. Die Nerven stammen vom Sym
pathicus und den letzten Sacralnerven.
II. Physiologie. Die physiologische Bedeutung der Samenblasen bestimmt

angeben zu können, sind wir auch heute noch nicht in der Lage. Seitdem 1562
FALLOPIA zum ersten Male sich über die Bedeutung der Samenblasen verbreitet
hat und auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Schluss gelangte, die PIesi
culae seminales seien nichts Anderes als Samenbehälter, Beceptacula semimls,
hat sich die Zahl aller späteren Forscher in zwei Kategorien getheilt. Die einen,
die der Ansicht FALLOPLUS beipflichteten, und zu denen wir Männer, wie DE GRAAF,
SOEMMERING zählen, nahmen an, dass das Sperma zwar in den Hoden gebildet
werde, aber auf seiner Wanderung durch das Vas deferens in die Samenblasen
gelange und, für die nächste Ejaculation vorbereitet, daselbst dcponirt liege.
Die zweite Kategorie von Forschern, deren hauptsächlichste Repräsentanten
SWAMMERDAM, HUNTER und CHAPTER. sind, glaubten die Samenblasen als

specifische Sccretionsorgane betrachten zu müssen, die ein bestimmtes Secret für
das Sperma lieferten. Namentlich stützte SWAMBIERDAM seine Behauptung darauf,
dass er bei einzelnen Fällen gefunden hatte, dass Vas deferens und Vesiculae
aeminales in verschiedenen Mündungen in die Urethra endigten. Selbstverständlich
konnte keine Klarheit in diese primitivsten Forschungen gelangen, solange nicht
die Samenfäden entdeckt waren. Nachdem diese erst einmal mikroskopisch nach
weisbar wurden, beschränkte sich nunmehr die gcsammte Untersuchung darauf, ob
und wie häufig überhaupt sich Samenfäden in den Samenblasen nachweisen liessen.

Es war namentlich LAMPFERHOFF, der in seiner berühmten Inaugural
dissertation „De vesicularum senzinalium, quas vocant, natura atgue usu“
sowohl bei Menschen- als auch bei Thierleichen die Samenblasen untersuchte und
zu dem Resultate gelangte, dass sich zwar in einzelnen Fällen Spermatozoen in
den Vesiculac seminales finden, dass dieselben aber gleichwohl als drüsige Organe
aufzufassen seien, die eine eiweissartige Flüssigkeit absonderten. Dieser Anschauung
haben sich im Grossen und Ganzen bisher fast alle Autoren angeschlossen, und
so finden wir in fast allen anatomischen Lehrbüchern, so auch namentlich in der
Gewebelehre von KÖLLIKER, die Lehre verbreitet, dass die Samenblasen einen
doppelten Zweck zu erfüllen hätten, erstens ein Secret zu produciren und zweitens
als Beceptaculum seminis zu fungiren. Gleichwohl können die Untersuchungen
über diesen Gegenstand keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden. Erstens
ist immer noch nicht die Frage entschieden, ob die Samenblasen Drüsen besitzen.
Wir wissen nur auf Grund eingehender anatomischer Untersuchungen, zu denen
namentlich LANGERHANS in seiner Arbeit „Ueber den Bau der accessorischen
Drüsen der Sexualorgane“ einen wesentlichen Beitrag geliefert hat, dass die
Schleimhaut der Samcnblase grubentörmige Vertiefungen aufweist, die wohl
Drüsen ähnlich sind. Allein Forscher wie WALDEYER und KÖLLIKER sprechen
sich dagegen aus, diese Vertiefungen als Drüsengcbilde zu betrachten, da, wie
KÖLLIKER sich ausdrückt, eine Verfeinerung im Bau hätte dazukommen müssen,
um sie als Drüsen anzusprechen. Allein, gleiehgiltig ob die Vertiefung in der
Schleimhaut der Samenblase Drüsen enthalte oder nicht, unter allen Umständen
ist der Beweis wenigstens erbracht, dass die Samenblasen ein specifisches Secret
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licfern. Dasselbe stellt nach VIRCHOW und anderen Forschern eine Proteinveri
bindung vor, die sich nicht in Wasser, wohl aber in Essigsäure löst und durch

Kaliumeisencyanür aus der Lösung in starker Fällung niedergeschlagen werden
kann. In der Wärme verflüssigt sich das Secret, um beim Erkalten gallertartig
zu gerinnen. Dass das Secret nicht etwa vom Hoden, Nebenhoden oder gar der

Prostata, wie man vermuthete, herrühren kann, beweist der chemische Unter
schied zwischen den gesondert aufgefangenen und untersuchten Secreten dieser

Organe. Hierüber ist also ein Zweifel ausgeschlossen, dass die Samenblase selbst
ein Secret producirt. Die Untersuchung wird sich nur dahin vertiefen müssen,
welchen Zweck dieses Secret in dem Sperma zu erfüllen hat.

Dass aber ferner die Samenblasen in der That Receptacula semfmb
sind, auch dafür bedarf es keines weiteren Beweises. Es ist nur merkwürdig,
dass sich immer und immer wieder seit über 300 Jahren die Aufmerksamkeit
der Forscher darauf gerichtet hat, in den Samenblasen von Menschenleichen
die Häufigkeit des Vorkommens der Samenfäden festzustellen, um sich je nach
dem Befunde für oder gegen zu entscheiden, die Vesfculae seminalesr als

Receptacula seminis zu betrachten. So bemühte man sich auch, unmittelbar
nach dem Ableben die Section vorzunehmen, um aus dem Befunde in den
Samenblasen zu irgend welchen Schlüssen zu gelangen. Das Resultat aller
dieser Untersuchungen, die sich sowohl auf Menschenleichen als auch auf die
verschiedensten Thiere erstreckten, führten zu dem Ergebniss, dass sich in
vielen Fallen Spermatozoen fanden, in anderen nicht. Am häufigsten noch bei
Mensch und Pferd, während das Vorkommen von Spermatozoen bei anderen
Thieren, wie bei Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäusen, sehr schwankte.

KAYSER, der 1889 seine Untersuchungen in einer Inauguraldissertation: „Unter
suchung über die Bedeutung der Samenblase“ niedcrlegte, kam zu dem Schlusse,
dass die Samenblasen keine Beceptacula senzinis seien, da er in den meisten
Fällen mehr Spermatozoen in den Vasa deferentia als in den Vesiculae semi
nales gefunden hatte. Dazu kommt, dass bei einigen Thieren, wie z. B. dem
Igel, die Samenblasen nicht in den Ductus ejaculatorius übergehen, sondern in
einem eigenen Gange getrennt vom Vas dejfcrens in die Urethra münden. Ich
selbst habe dieser Frage meine Aufmerksamkeit zugewandt, meine Untersuchungen
aber nicht an Leichen, sondern an Lebenden angestellt. Indem ich zunächst die
Samenblasen per rcctum untersuchte, drückte ich mit einiger Kraft auf dieselben.
In etwa 50 Untersuchungen, die ich meist bei jungen Männern anstellte, fand
ich nur dreimal keine Samenfaden. Ich liess die Untersuchten, unmittelbar nach
dem ich auf die Samenblasen gedrückt hatte, uriniren, centrifugirte den Urin
und fand fast immer sehr zahlreiche Samenfaden. In zwei Fällen gelang es mir
sogar, direct den Inhalt der Samenblase aus der Urethra auszupressen. In der
milchigen Flüssigkeit, die sich in nichts vom Sperma unterschied, fand ich sehr
zahlreiche Samenfäden. Vielleicht war in diesem Falle auch etwas Prostatasecret
exprimirt worden. Allein es war mir interessant nachzuweisen, dass ich fast regel
massig Samenfäden nachweisen konnte. Für die wenigen Fälle, in denen es mir nicht
gelang. möchte ich es sogar hingestellt sein lassen, ob ich die Vesiculae seminales

richtig touchirt hatte. Vielleicht bestand eine Disloeation derselben. Der Vor
theil der Untersuchungen der Samenblase in vivo vor denen bei Leichen ist
offenbar ein ganz bedeutender, da sich ja das Leichenmaterial aus Patienten
zusammensetzt, die an langwierigen Krankheiten gelitten haben, und deren

geschlechtliche Thätigkeit kürzere oder längere Zeit cessirt hatte. Wenn ich nun
nach meinen Untersuchungen die Vesiculae seminales als Receptacula auffasse,
so geschieht es doch nicht in dem Sinne, als 0b das Sperma, das wohl dauernd
von den Hoden secernirt wird, dort lediglich deponirt würde. Vielmehr liegt die

Vermuthung nahe, dass die Vesiculae seminales beim Menschen wenigstens dazu

dienen, 1. ein eigenes specifisches Secret zu liefern, 2. dass die Samenfäden zu
diesem Secrete in irgend einer, wenn auch bisher noch unbekannten Beziehung
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stehen, 3. dass für eine Ejaculation eine genügend grosse Menge Sperma da

liege, 4. dass die Musculatur in der Wand der Samenblasen bei der Ejaculation
eine ganz bestimmte Rolle spiele.
III. Pathologie. A. Missbildungen. Wenn wir wissen, dass die Samen

blasen entwicklungsgeschichtlich aus den WOLFFschen Gängen entstehen, und zwar
aus ihrem untersten Ende, so werden uns die bei den Samenblasen angetrotfenen
Missbildungen leicht verständlich sein. Da, wo wir es mit embryonaler Hemmungs
bildung zu thun haben, fehlen in manchen beobachteten Fällen beide Samenblasen

gleichzeitig. In zwei solchen Fällen, in denen von FRIESE und KRETSCHMAR, ist
gleichzeitiges Fehlen beider Hoden constatirt worden; diese Erscheinung bildet

jedoch die Ausnahme, da in den meisten anderen Fällen die Hoden stets normal
entwickelt waren oder nur geringen Grad von Atrophie aufwiesen. Dagegen
haben sich immer andere Defecte in dem Harn- und Geschlechtsapparat nach

weisen lassen. In dem einen Falle von TENON handelt es sich gleichzeitig um
Ektopie der Blase, in dem von hIAYER um Fehlen der Analötfnung, der Niere,
der Prostata. In den Fällen GODARD’S fehlten die Blase, die Prostata, der Penis,
und es bestand ausserdem Hermaphroditismus. Einmal fehlte sogar der ganze
Geschlechtsapparat der einen Seite. Häufiger trifft man allerdings auf Defecte
nur einer Samenblase. Auch in solchen Fällen zeigte immer der Harn- und
Genitalapparat derselben Seite noch andere Miss- und Hemmungsbildungen; auch
in dem Falle von PARISE, in dem die linke Samenblase fehlte, war auch die
linke Niere nicht vorhanden, in dem Falle von GODARD keine Niere, kein Vas
deferens, kein Ureter. Aehnliche Fälle sind zahlreich beobachtet worden. Auch
aus dem Göttinger pathologischen Institute sind zwei solche Fälle mitgetheilt.

In dem ersteren handelt es sich um Defect der linken Samenblase,
während die rechte vergrössert ist, Defect des linken Ureters und der linken
Niere. In dem zweiten Fall fehlten linke Samenblase, Niere, Vas deferens und
Ureter. Gleichzeitig bestand Hypoplasie des linken Hodens. Interessant ist es,
dass es sich in fast allen diesen Fällen um Defecte der linken Seite handelt. In
anderen Fällen findet sich eine Samenblase in der Mittellinie gelegen, offenbar
aus einer Fusion beider Samenblasen entstanden (HUNTER, DEVILLE); aber auch
das Vorkommen zweier Samenblasen auf derselben Seite ist beobachtet worden

(PAUL ZACCHIAS). Was die Hypoplasie anbetrifft, die in recht zahlreichen Fällen

angetroffen wird, so zählt sie GUEILLOT nicht zu den Missbildungen, sondern
glaubt, dass sie auf entzündlichem Wege entstanden sind.

Die wichtigste Anomalie der Samenblasenmissbildung ist ihre Communi
cation mit dem Ureter. Da Ureter und Vas deferens, aus dessen Ausstülpung
die Samenblasen entstehen, im Beginn ihrer Entwicklung in einer Oeffnung in
den Sinus urogenzitalzis münden, so wird uns das Zustandekommen solcher Ano
malien nicht wundern. Solche Fälle sind uns von EPPINGER, ROTE und HOFFMANN
mitgetheilt worden. Selbstverständlich sind die Defecte der Samenblase, ihre Ver
schmelzung mit dem Ureter oder die Mündung des Ductus qjaculatorius direct
in die Harnblase für die Beurtheilung einer Aspermie von eminenter Bedeutung
und so wird wohl auch manche Sterilitas virilis ihre Erklärung finden.

B. Entzündungen. a) Spermatocystitis acuta. Die acute Samen
blasenentzündung ist eine intra vitam im Allgemeinen sehr wenig diagnosticirte
Erkrankung. Den Grund hierfür haben wir wohl darin zu suchen, dass zunächst
einmal die Samenblasen durch ihre versteckte Lage im kleinen Becken nur schwer
der Untersuchung zugänglich sind, dann aber auch die Symptome einer Samenblasen
entzündung nicht immer so typisch sind, dass sie den Arzt zu einer Exploration
gerade auf diesem Gebiete auffordern. Erst in letzterer Zeit ist namentlich von fran
zösischen und englischen Autoren (GUEILLOT, VERNEUIL, GOUSSAIL, RAPIN, MITCHELL,

NEUMANN, PARKIN, FULLER) der acuten Erkrankung dieser Organe ein grösseres
Interesse zugewendet worden und die bereits mitgetheilten Publicationen zeigen

deutlich, dass es sich gerade bei den Affectionen der Samenblase um vitale
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Fragen handeln kann. Was nun zunächst die Aetiologie der acuten Spermato

cystitis betrifft, so gehen die Anschauungen der Einzelnen darüber auseinander.

GUEILLOT, den wir als den bedeutendsten Kenner dieser Erkrankung ansehen
können, ist geneigt, stets die Gonorrhoe als ätiologisches Moment zu beschuldigen.
Dass aber auch andere Ursachen einwirken können, zeigt der Fall von KOGHER,
in dem der Patient sich durch Sturz auf das Perineum eine acute, traumatische

Spermatocystitis zuzog. RAPIN will auch in dem Abusus sexualzle eine Ursache
der Samenblaseneutzündung erblicken; allein hier kann es sich wohl nur um ein

disponireudes Moment zur Erkrankung handeln. JORDAN LLOYD, der die Er
krankung der Samenblasen mit der Salpingitis der Frauen vergleicht, unter
scheidet drei Arten von Spermatocystitis: Zuerst diejenige, die durch Gonorrhoe

acquirirt ist und zur acuten Entzündung führt, zweitens diejenige, die durch die

Fortpflanzung einer nicht gonorrhoischen Urethritis auf die Samenblasen entsteht,
und die er als subacute Form bezeichnet, und drittens die chronische Entzündung
der Samenblasen. Es lässt sich nun nicht von der Hand weisen, dass, abgesehen
vom Trauma, fast durchwegs die Gonorrhoe die Ursache einer acuten Spermato
cystitis ist. Wie sie im Allgemeinen die Ursache der meisten Erkrankungen der
Harn- und Sexualorgane ist, in demselben causalen Verhältniss steht sie auch
zur acuten Samcnblasenentzündung. Die klinischen Symptome dieser Erkrankung
sind oft recht vager Natur und führen häufig zu Verwechslungen mit acuter
Prostatitis, mit der Entzündung des Blasenhalses, mit einer Deferenitis. Allein
in manchen Fällen sind doch die Erscheinungen so typischer Natur, dass man
unwillkürlich an eine Entzündung der Samenblasen zu denken hat.

Zunächst klagen die Patienten über Schmerzen, die theils nach dem

Perineum, theils nach der Leistengegend ausstrahlen, und deren Hauptsitz in die
Tiefe des Beckens verlegt wird. Zu diesen Schmerzen treten dann häufig Urin
beschwerden. Die Patienten müssen öfter uriniren und empfinden jedesmal beim

Beginn des Urinlassens lebhafte Schmerzen in der Harnröhre. Offenbar ist hier
auch immer der Uolliculus seminalis von der Entzündung mitbetrolfen. Aber
auch bei der Defäcation klagen die Patienten über nicht unerhebliche Schmerzen.
Zu diesen Symptomen, die immer noch zur Verwechslung mit den Erkrankungen
der Nachbarorgane Veranlassung geben können, treten nunmehr prägnantere. Es
sind dies die sich häufig wiederholenden schmerzhaften Ejaculationen, denen in
dem einen Falle Blut, in dem anderen Eiter beigemischt ist. Und wenn bisher
unter den klinischen Symptomen einer acuten Gonorrhoe angegeben wurde, dass
sich hier Pollutionen sehr schmerzhafter Natur einstellen, die blutig tingirt sind,
so trage ich nach den eigenen Beobachtungen nunmehr kein Bedenken, eine

gleichzeitige acute Afiection der Samenblasen anzunehmen. Vorausgesetzt natürlich,
dass die Ejaculation deutlich Spermatozoen neben dem Befund von Blut und

Eiterkörperchen erkennen lässt.

Ohne mikroskopischen Nachweis ist natürlich die Diagnose nicht zu

stellen, da einmal das Blut auch bei einer acuten Blasenentzündung auftreten,
der Eiter andererseits aus der Urethra herrühren kann. Es kommt aber auch
vor, dass die Patienten angeben, dass sich bei der Defacation gleichzeitig aus
der Urethra ein eiteriger Ausfluss einstellt. Gelingt es auch hier, mikroskopisch
Spermatozoen nachzuweisen, so ist die Diagnose ziemlich gesichert. In zweifel
haften Fällen oder besser gesagt, will man ganz exact verfahren, so müssen die
Samenblasen per reetum untersucht werden. Man führt den wohlgeölten Finger
in das Rectum ein und tastet nach beiden Seiten hin nach der Stelle oberhalb
der Prostata und seitlich von derselben. Sind die Samenblasen entzündet, so

repräsentiren sie sich als schmale Wülste und verursachen lebhafte Schmerz

empfindungen.
GUEILLoT glaubt, aus diesen Schmerzempfindungen allein die Diagnose

einer Samenblasenentzündung stellen zu können. Hierin kann ich mich jedoch
dem Autor nicht ansehliessen, da ich sehr häufig bei meinen Untersuchungen,
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gefunden habe, dass die Untersuchten, auch wenn ihre Samenblasen absolut intact
waren oder doch wenigstens keinen Anhalt für eine Erkrankung darboteu, über
recht intensive Schmerzen klagten. Die Aesthesie des Einzelnen ist eben unge
mein verschieden, und während die Einen Druck auf die Prostata und die Samen
blasen ohne jede Empfindung vertragen, klagen die Anderen über fast unerträg
liche Schmerzen. Wichtig ist schon die Angabe GUEILLOTS, dass sich gesunde
Samenblasen überhaupt nicht abtasten lassen, und dass, wenn sie deutlich palpirt
werden können, sie mit Sicherheit als entzündete Organe aufgefasst werden
müssen. Im Grossen und Ganzen mag der Autor wohl Recht haben, da gesunde
Samenblasen im normalen Zustande collabirt sind, von Fascia und vorderer Rectum
wand bedeckt daliegen und sich schwer von der Umgebung abgrenzen lassen.
Allein es kommt hierbei auf die Uebung des Untersuchenden an, und es lässt sich
nicht leugnen, dass sich auch gesunde Samenblasen, die doch immerhin einen
Durchmesser von ca. 1——2 Cm. haben, abtasten lassen. Zur besseren Orientirung
empfiehlt derselbe Autor, bei gefüllter Harnblase zu untersuchen. Dieselbe drückt
dann die Samenblasen an die Rectalwand an und lässt sie so deutlicher vor

springen. FULLER, der über 20 Fälle acuter Samenblasenentzündung berichtet,
empfiehlt dagegen, die Patienten sich über eine Stuhllehne beugen zu lassen,
mit der einen Hand auf den Leib zu drücken und mit der anderen zu unter
suchen. Die auf den Leib gelegte Hand soll dem untersuchenden Finger die
Samenblasen entgegendrücken. Ich selbst habe immer gefunden, dass sich die
Patienten am besten in der Knieellenbogenlage mit weit unter den Leib ge
zogenen Knien untersuchen lassen. Drückt man sodann bei dieser Untersuchung
mit einiger Energie auf die Samenblasc‚ so entleert sich in einigen Fällen aus
der Urethra eine Eiter enthaltende Flüssigkeit, in der wir im acuten Stadium
der Entzündung Eiterkörperchen, Blutkörperchen, Spermatozoen und Epithelien
nachweisen können. In anderen Fällen jedoch gelingt es nicht, einen Ausfluss
aus der Urethra zu erzeugen. Man lässt dann den Patienten uriniren, centrifugirt
den Urin, und findet man dann in demselben Spermatozoen mit Eiter oder Blut
körperchen, so ist an der Diagnose Spermatocystitis nicht zu zweifeln. Je nach
dem Ausfluss, ob es sich um reine Spermatorrhoe, um Pyoospermie oder Hämo

spermie handelt, glaubte IIOROWITZ verschiedene Krankheitsformcn annehmen zu
müssen. Allein es handelt sich wohl um eine und dieselbe Krankheit in ver
schiedenem Stadium. Anfangs wird mehr Blut—, weiterhin werden mehr Eiter
körperchen dem Sperma beigemischt sein. Sehliesslich kommt es, wie in einem
von mir selbst beobachteten Falle dazu, dass überhaupt kein Sperma, sondern
nur noch Eiterkörperchen aus den Samenblasen exprimirt werden können. In
diagnostischer Hinsicht kann nicht oft genug auf den Zusammenhang zwischen

Epididymitis und Vesiculitis hingewiesen werden. Wenn auch einige Autoren

annehmen, dass die Entzündung in den Samenblasen durch Vermittlung der

Lymphbahnen erfolgt, so liegt doch die Vermuthung nahe, dass sich per eonti
nuitatem die Gonokokken aus der Harnröhre auf das Vas deferens und Samen
blasen fortsetzen. So wird es auch erklärlich, dass Epididymitis und Vesiculitis fast
gleichzeitig entstehen können. Wenn auch bisher über den Zusammenhang dieser

beiden acuten Entzündungen wenig berichtet wurde, so war ich doch selbst in

der Lage, in ausserordentlich vielen Fällen ein gleichzeitiges Ergriffensein beider

Organe zu constatiren. Zeigt sich als bei einem an acuter Gonorrhoe Erkrankten
eine acute Epididymitis, so muss diese eo ipso den Arzt zur Untersuchung der
Samenblasen auffordern. Im Anbeginn ist der Verlauf der acuten Spermatoeystitis
ein günstiger, sofern er einer dauernden ärztlichen Controle unterworfen ist. Die

Entzündung geht zurück, und nur in einzelnen Fallen bleibt eine spätere Dila
tation der Samenblasen als Endproduct der Entzündung übrig. Von ausserordent
lieher Wichtigkeit sind dagegen diejenigen Fälle, in denen es zur Abseessbildung
in den Samenblasen kommt. Da dieselben an ihrer oberen Kante vom Peritoneum
bedeckt sind, so kann es vorkommen, dass der Abscess nach dem Peritoneum
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durchbricht und zu einer tödtlichen Peritonitis führt. Solche Fälle mit letalem
Ausgange sind uns von Mrrcnnnn HENRY, Govor, Prrna und Kocnna mitge
theilt worden. In anderen Fällen kann sich der Abscess nach dem Rectum ent
leeren und dann durch eine Neuinfection zum Tode führen, oder eventuell bei
chronischem Verlauf und allmäligem Durchbruch nach dem Rectum zu einer Rectal
fistel Veranlassung geben.

Was nun die Behandlung anbetrifft, so ist eo ipso bei der acuten Spermato
cystitis Bettruhe die erste Bedingung. Gegen die heftigen Schmerzen und zur

Bekämpfung der Entzündung empfehlen sich Blutegel am Damm, Opium und

Belladonnasuppositorien. Von ausserordentlicher Wichtigkeit sind auch die Kata
plasmen am Perineum, sobald es zur Eiterbildung gekommen ist. Ist der Abscess
deutlich per Rectum nachzuweisen, so hat DITTEL empfohlen, die vordere Rectal
wand abzulösen und so den Abscess zu spalten. In vielen Fällen ist diese grössere
Operation nicht einmal nöthig. Da unter allen Umständen verhütet werden muss,
dass der Abscess nach dem Peritoneum durchbricht, empfiehlt es sich, ihn vom
Rectum aus zu spalten, breit zu incidiren und durch die übliche chirurgische
Behandlung zur Heilung zu bringen. Selbstverständlich wird man bei allen
Operationen im Rectum für geeignete Desinfection und Hintanhaltung des Stuhls
für mehrere Tage nach der Operation zu sorgen haben. Der Vorschlag von
VILLENIGUVE in Marseille, bei der Abscessbildung es zu versuchen, von der

Leiste aus zu operiren und durch Anziehen des Vas deferens den daran hängen
den Samenblasenabscess durch die Operationswnnde zu ziehen und hier zu öffnen,
ist zwar auch weiterhin von FULLEB. nachgeahmt worden, aber, wie der Autor
selbst angiebt, ohne Erfolg. In einem von mir selbst in der Deutschen med. Ztg.
mitgetheilten Falle sollte der Rectalschnitt gemacht werden. In demselben Augen
blicke aber gab der Samenblasenabscess dem Druck des eingeführten Speculums
nach und entleerte sich spontan nach der Urethra. In drei Tagen war der mehr
über taubeneigrosse Abscesstumor verschwunden und die Samenblase zur normalen

Grösse zurückgekehrt.
In geeigneten Fallen dürfie es sich vielleicht empfehlen, durch sanften,

aber constanten Druck auf die Samenblasen den Tumor zu verkleinern und ihm
wie in dem obigen Falle nach der Urethra-Oeffnung zu verschaffen. Zum mindesten
entleeren sich bei diesem Verfahren nicht unbeträchtliche Mengen des Samen
blaseninhalts und schaffen dem Patienten sofort Erleichterung. Von dieser Behand

lung während des acuten Stadiums unterscheidet FULLl-IR die spätere Behandlung,
um eine eventuell zurückbleibende Dilatation des Organes zu verhindern. Zu dem
Zwecke führt er ein von KEYES angegebenes Compressorium in den Mastdarm
ein, um so eine temporäre Compression auszuüben. Das Compressorium besteht

aus einem in zwei Hälften getheilten und in jedem dieser besonders aufznblasen
den Colpeurynter.

b) Chronische Spermatocystitis. Die chronische Samenblasenent
züudung gehört zu jenen Erkrankungen, die sicherlich im Leben recht häufig vor

kommen, dagegen nur in den seltensten Fällen diagnosticirt werden. Studirt man

die Sectionsberichte, so ist es geradezu auffallend, wie häufig unter anderen Erkran
kungen der Sexualorgane auch irgend eine Affection der Vesiculae sevninales ange
troffen wird. Als Aetiologie ist auch hier vor allen Dingen eine chronische Ure
thritis auf gonorrhoischer Basis anzusprechen. In den zahlreichen anderen Fällen,
in denen keine Gonorrhoe bestanden hat, handelt es sich fast stets um die Fort
leitung der Entzündung von der Blase und dem Blascngrunde ans. Ist erst ein
mal durch irgend welche pathologische Zustünde der Blase oder Prostata das

Zellgewebe am Blascngrunde in Mitleidenschaft gezogen, so setzt sich der Ent
zündungsprocess auch auf die Samenblasen fort.

So findet man die Vesiculitzle cbronica als häufige Begleiterscheinung
auch bei den grösseren Stricturen der Urethra, namentlich auch da, wo es sich
um Urinretcntion gehandelt hat. Was die klinischen Symptome anbetrifft, so hat
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die Literatur nur einzelne Fälle aufzuweisen, in denen mit Sicherheit schon intra
vitam die Diagnose einer chronischen Samenblasenentzündung gestellt war. Auch hier
stehen wie bei der acuten Entzündung Störungen seitens der Defäcation und des
Urinirens im Vordcrgrunde. Tritt zu diesen Symptomen noch Spermatorrhoe
hinzu, so kann man mit einiger Sicherheit auf chronische Spermatocystitis schliessen,
namentlich dann, wenn einige Zeit vorher, die sich allerdings auch bis auf Jahre
erstrecken kann, eine Gonorrhoe acquirirt war. Wichtig ist jedoch der Nachweis
von Spermatozoen, um nicht eine Spermatorrhoe mit Prostatorrhoe zu verwechseln.
Die Patienten geben an, dass nicht nur bei der Stuhlentleerung ein wirklicher
Ausfluss aus der Harnröhre auftritt, sondern dass sie auch des Oefteren nachts
an Pollutionen leiden, mitunter 2——3mal in der Woche. Einen solchen Fall hat
FINGER in der Wiener med. Presse veröfientlicht. Auch auf die in die Lenden
ausstrahlenden Schmerzen bei Urinstörungen ist mit besonderer Aufmerksamkeit
zu achten. In manchen Fällen handelt es sich um eine Samenkolik, die ihrerseits
auf eine chronische Entzündung der Samenblasen hinweist. Durch den chronischen

Entzündungsprocess sind die Ductus qjaculatorwfz‘ verengt, der Samen hat sich
angehäuft und so bedarf es ziemlicher Anstrengungen von Seiten der Samenblasen
musculatur, um den Inhalt auszudrücken. So hat schon RELIQUET 1879 auf diese
Zustände hingewiesen. Selbstverständlich hören dann nach einer solchen Kolik
häufig die Schmerzen ganz auf , um nach einer kurzen Zeit, wenn sich die

Samenblasen wieder gefüllt haben, von Neuem zu beginnen. Ja sogar eine lang
anhaltende Abstinentia sexuelle kann unter Umständen zu Urinbeschwerden Ver
anlassung geben, da bei mangelhaftem Abfluss der Inhalt der Samenblasen
stagnirt und zu Reizungen Veranlassung geben kann. Untersucht man namentlich
in den Fällen, in denen Patienten über Urinbeschtirerden und Samenfluss klagen,
per rectum, so findet man entweder die eine oder auch beide Samenblasen be
trächtlich vergrössert und auf Druck schmerzhaft. Drückt man auf die Vesiculae

semrnales, so entleert sich, wie in einem Falle von RELIQUET, dickes Secret aus
der Urethra, in dem deutlich Spermatozoen nachweisbar waren, oder aber man
findet den nächsten Urin trübe, mit Schleimfetzen vermischt. Einen solchen Fall
hatte ich in meiner Praxis selbst Gelegenheit zu beobachten. Der Patient klagte
über Schmerzen beim Urinlassen und über häufige Pollutionen. Bei der Rectal

untersuchung fand ich beide Samenblasen beträchtlich vergrössert und äusserst
schmerzhaft. Nachdem ich eine gewisse Pression auf dieselben ausgeübt hatte,
fand ich in dem Bodensatz des folgenden Urins kolossale Mengen von Schleim
fetzen, eine Menge von Leukocyten und reichlich viel Spermatozoen. Wie mit
einem Schlage waren bei diesem Patienten durch diese behufs Sicherstellung der

Diagnose ausgeübte Untersuchung die Beschwerden verschwunden. Er consultirte
mich nach etwa 14 Tagen wieder und ich wandte dasselbe Verfahren nunmehr
aus therapeutischen Gründen an, und zwar mit demselben überraschenden Erfolge.

Was nun den Ausgang der chronischen Vesiculitis anbetriflt, so stimmen
die Sectionsberichte darin in auffallendster Weise überein, dass man fast stets
zwei Arten von Vesiculitis ckronica begegnet. In der einen handelt es sich um
beträchtliche Hypertrophie der Samenblasenwände und bedeutende Dilatation. So
berichtet DUPLAY ‚über 7 Falle von Hypertrophie bei Greisen, bei denen es sich
intra vitam um Cystitis mit Urinretention gehandelt hat. In anderen Fällen, und
das scheint bei Greisen der häufigere Befund zu sein, findet man die Samenblasen
beträchtlich atrophirt, ihre Wandungen hart und knorplig. In einzelnen Fällen
fallt eine beträchtliche Venenerwciterung der Wandungen auf. Mitunter findet man
in diesen Varicen Phlebolithen bis zur Linsengrösse. FAYE wollte sogar diesen
erweiterten Blutgefässen die Ursache zu der häufigen Beimischung von Blut im
Sperma bei der Vesiculitis zusprechen. Therapeutisch lässt sich hinsichtlich der
Beschwerden des Patienten ziemlich viel erreichen. Abgesehen von der Darreichung
der Jod- und Jodkalipräparate ist von einigen der ARZBERGEIVsche Apparat in

Anwendung gebracht, das heisst ein metallener, birnförmiger, hohler Conus, dessen
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Cavum durch eine Scheidewand, die nicht ganz bis nach oben heranreicht, in zwei
Theile getheilt ist, wird gut eingeölt in das Rectum eingeführt und durch den
zu— und abgehenden Schlauch heisses Wasser durchgespült. Es soll so eine Com
pression und Rückbildnng der Vesiculae seminales ausgeübt werden.

Ich selbst kann im geeigneten Falle nur die Massage empfehlen, die
namentlich einer Retention des Inhalts entgegenarbeitet und so vor Allem die

subjectiven Beschwerden lindert.

c) Tuberkulose der Samenblasen. Die Tuberkulose gehört unstreitig
mit zu den wichtigsten Erkrankungen der Sexualorgane im Allgemeinen. Denn

gerade die frühzeitige Diagnose der Samenblasentuberkulose gestattet dem

Chirurgen, den Patienten vor langem Siechthum zu bewahren und durch die

Operation eine weitere Ausdehnung der Tuberkulose zu verhüten. Wie die Tuber
kulose der Harn- und Sexualorgane überhaupt, so ist die der Samenblasen im
Ganzen eine recht häufige Erscheinung, sei es, dass die Genital- und Harntubcr
kulose primär oder secundär auftritt. Im Ganzen stellt die tuberkulöse Affeetion
dieser Organe etwa 18°/o aller phthisischen Fälle überhaupt dar. In wie vielen
Fällen im Besonderen bei diesen Proceutsatz die Samenblasen selbst afficirt sind,
darüber mögen folgende Zahlen Aufklärung geben. Unter 70 Fällen von Uro
genitaltuberkulose fand COLLINET die Samenblasen 36mal angegriffen. Unter
14 Fallen, von SIMMONIS mitgetheilt, waren 13mal die Samenblasen mitafficirt.
Richtet man sein Augenmerk vornehmlich auf die tuberkulöse Erkrankung der
Samenblasen und sieht zu, wie häufig andere Organe daneben ergriffen sind, so
fand GUEILLOT unter 59 Fällen von Samenblasentuberkulose 45mal die Lungen,
36mal die Prostata, 34mal den Hoden und Nebenhoden und 29mal die Blase
und Urethra mitafficirt. Während hier jedoch die Samenblasen meist secundär
erkrankt waren, verfügen wir auch in der Literatur über einige, allerdings
wenige Fälle, in denen es sich um primäre Samenblasentuberkulose handelte.
Drei solcher Fälle sind uns von OPPENHEIM und ein Fall von DREYER aus dem
Göttinger pathologischen Institute mitgetheilt worden. Was nun das Alter anbe
tritlt, so ist es selbstverständlich, dass das meiste Contingent das zeugungsfähige
Alter stellt, ohne dass natürlich das Kindesalter ganz davon verschont bliebe.
So berichten Koonnn, Snmoxls und PAPAVOINE von Sectionen bei Kindern mit
Genitaltuberkulose im Allgemeinen, und von den 59 Fällen von GUEILLOT hatten
zwei noch nicht das zehnte Lebensjahr erreicht. Am meisten wird die Zeit vom
20.—50. Lebensjahr von der Gcnitaltuberkulose heimgesucht, wenngleich auch
das spätere Alter noch immer eine genügende Anzahl zur Verfügung stellt.

Wenn wir nun noch von der Aetiologie der Tuberkulose der Samenblasen
sprechen, so kann natürlich darunter nur verstanden werden, welche Umstände
ceteris paribus die latenten Keime zum Ausbruch gelangen lassen, da es ja zur
Genüge bekannt ist, dass die Aetiologie sensu strictiori nur in dem Tuberkelbacillus
zu suchen ist. Als disponirende Momente kann man wohl drei Kategorien aufstellen:
Erstens die dauernde Congestion nach den Sexnalorganen, und dieser Umstand
erklärt es auch, weshalb gerade im geschlechtsreifen Alter die Genitaltnberkulose
am häufigsten angetroffen wird. Interessant ist für mich der Fall SIMMONIS’, in
dem bei einem 29jährigen Manne mit doppelseitiger Genitaltuberkulose 4 Wochen
nach der Hochzeit eine Meningitis tuberculosa folgte. Zweitens müssen wir
Traumen als disponirendes Moment hervorheben. Ebenso wie wir wissen, dass
nach einem Trauma in einem Gelenke sich plötzlich Gelenktuberkulose entwickelt,
so sind auch in der Literatur Fälle bekannt, wo nach einem Trauma Genital
tubcrkulosc auftrat. Drittens kommt die Gonorrhoe in Betracht, und hierfür
liefert die Literatur zahlreiche Fälle. So fand KOCHER in seinen 52 Fällen von
Genitaltuberkulose 4mal Gonorrhoe vorangegangen, darunter 3 Fälle, in denen
sich eine Hodentuberkulose unmittelbar an eine Urethritzls gonorrhoica anschloss.
Unter SIMMONIS’ 60 Füllen war 11malGonorrhoe vorangegangen. In dem einen
interessanten Falle von BIRCH-HIRSCHFELD acquirirte ein bisher gesunder Soldat
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von 24 Jahren eine acute Gonorrhoe, im Anschluss daran eine Epididymttzs
gonorrlzoica; 8 Tage darauf starb er an acuter Miliartuberkulose.

GUEILLOT selbst verhält sich dieser Frage gegenüber skeptisch, indem
er mit Recht hervorhebt, dass unter den zahlreichen Fällen von Samenblasen
tuberkulose, die er zu sehen Gelegenheit hatte, nur 15mal die Gonorrhoe ge
leugnet war. Allein ist es auch einerseits selbstverständlich, dass bei der kolossalen
Häufigkeit, mit der die Gonorrhoe auftritt, eine Coincidenz von Tuberkulose mit
dieser Erkrankung bei einem grossen Material in die Erscheinung treten muss,
so ist doch andererseits nicht von der Hand zu weisen, dass die Organe, die
von der Gonorrhoe afficirt waren, nun einmal einen Locus minorzlv resistentiae
vorstellen und somit eine bisher latente Tuberkulose manifest werden kann.

'

Pathologisch-anatomisch lassen sich im Grossen und Ganzen drei Stadien
tnberkulöser Vesiculitis unterscheiden. In dem ersten Stadium sind die Samcn
blasen vergrössert, die Schleimhaut ist mit Tuberkeln bedeckt, die theils in der
Schleimhaut selbst sitzen und mehr oder minder in die Tiefe dringen, zum Theil
die Schleimhautfalten aufsuchen. Durch Confluiren mehrerer kleiner Tuberkeln
entstehen dann grössere bis zum Umfange einer Linse. Die Wand der Samen
blasen ist verdickt, zellig infiltrirt, und zeigt eine mehr oder minder höekerige
Oberfläche. Im zweiten Stadium haben wir den käsigen Zerfall vor uns. Die
Schleimhaut ist mit der Suhmucosa zu einer käsigen, schmierigen Tuberkelmasse

degenerirt. Diese Massen füllen das Cavum der Samenblasen zum Theil aus,
zum Theil obturiren sie die Ausgangsstelle. Die Wände sind verdickt, oft mit
sklerosirenden Bindegewebslagen verwachsen. Zuweilen bestehen ausgedehnte

Ulcerationen, die nach dem Peritoneum, nach der Blase, nach dem Rectum führen
können. Im dritten Stadium endlich finden wir die seltenen Fälle von narbiger
Schrumpfung, denselben Process also, den wir in den Lungen bei abgelaufener
Tuberkulose vor uns haben. In diesen Fällen kann man von einer Heilung der
Samcnblasentuberkulose durch narbige Schrumpfung sprechen. Ein Hohlraum
besteht fast gar nicht mehr, die Wände sind so sklerotisch, dass sie dem
schneidenden Messer erheblichen Widerstand entgegensetzen. Einen solchen Fall
hat uns BROCA von einem 60jährigen Mann, einen ähnlichen GUEILLOT von
einem 65jährigen berichtet.

Wenn wir nunmehr den klinischen Verlauf zu schildern versuchen, so
ist es ja einleuchtend, dass die Vesiculitis tubcrculosa keine Erkrankung sui
generis vorstellen kann, da in den meisten Fällen, wenn nicht immer, gleich
zeitig auch zum mindesten die Nachbarorgane, die Prostata, Epididymis und

Harnblase erkrankt sind. Der ganze Werth der Schilderung wird darin zu suchen
sein, dass wir auf einzelne klinische Symptome aufmerksam machen, die für
Vesiculitis tuberculosa typisch sind. Von Kaehexie, Allgemeinerscheinungen etc.
können wir natürlich hier ganz absehen, da sie alle bei jedem phthisischen Pro
cesse in Erscheinung treten. Was zunächst die Potenz anbetrifft, so zeigt sich

dieselbe im Anfange der Erkrankung erhöht. Da bei dem Beginn der Entzündung
eine Congestion nach den Samenblasen stattfindet, so ist es selbstverständlich,
dass gerade dadurch die Libido in stärkerer Weise provocirt werden kann, da
ja die mit der Samenblase in Verbindung stehenden Nervt‘ erzyentes gleichfalls
dem Entzündungsreize unterworfen sind. So lange Hoden und Nebenhoden intact

sind, wird selbstverständlich eine Facultas generandz‘ bestehen. Dieselbe schwindet
erst, wenn die in den Hoden sich gleichzeitig abspielenden tuberkulösen Processe
zur Destruction der Organe, zum käsigen Zerfall geführt haben. Im zweiten

Stadium besteht zwar noch Libido sexualzb, es hat aber die Facultas gene
randi aufgehört. Ist endlich auch der Entzündungsprocess in den Samenblasen
weiter fortgeschritten, so erlischt allmälig auch die Facultas coezmdz‘ entsprechend
dem allgemeinen Marasmus. Je nach dem Umfange der Entzündung und ihrer
Ausbreitung auf die Nachbargewebe werden nun auch verschiedene Symptome
zu Tage treten. Ist die Harnblase mitergritfen, so wird der Urin trübe, und eine
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Cystitis tuberculosa mit ihren klinischen Erscheinungen kann sich anschliessen.
Hat sich der Process nach den Ductus ejaculatorii entwickelt und ist auch die
Prostata mit afficirt, so stellen sich spontan gelblich weisse Entleerungen aus
der Urethra ein. Diese Urethralausfiüsse sind von ganz eminenter diagnosti
scher Bedeutung. Wenn mit Sicherheit angenommen werden kann, dass eine
Gonorrhoe nicht vorliegt, und bei einem älteren Manne ohne jede nachweisbare

Ursache plötzlich Harnröhrenausfluss auftritt, so hat man unter allen Umständen

auch an eine tuberkulöse Erkrankung der Samenblasen zu denken. Freilich be
darf es hierbei noch anderer Momente zur Sicherstellung der Diagnose. In anderen
Fallen setzt sich der Entzündungsprocess auf die Aponeuroszb rectoprostatica
fort und führt hin und wieder zu Fistelbildungen. Solche durch ulcerirende

tuberkulöse Processe entstehende Fisteln können sich nun nach allen Gegenden
hin öffnen. In dem einen Falle von DUFOUR bestand eine Samenblasenrectah, in
dem anderen von LE DENTU eine Samenblasenperinealfistel.I In dem letzteren
Falle wird selbstverständlich ein entzündlicher Process an der betreffenden Stelle
vorangehen und durch Schwellung und Schmerz die Aufmerksamkeit erregen. In
einem anderen Falle hatte die Tuberkulose der Samenblasen zur Entzündung der
Nachbarorgane geführt und durch eine Arrosion einer der grösseren Venen des
Plexua pudendus den Tod des Patienten herbeigeführt. Interessant sind die An
schauungen ALBERS’ über den Zusammenhang von Geisteskrankheiten und Samen

blasenerkrankungen. Der Autor hatte Gelegenheit, diese Coincidenz der Erkran
kungen in 7 Fällen zu beobachten. Wie sich aus den mitgetheilten Sectionsprotokollen
ergiebt, handelte es sich in 5 Fallen deutlich um Tuberkulose der Samenblasen.
Von ihnen aus hatte sich die Tuberkulose auf Nachbarorgane verbreitet und so

fünfmal zur Gehirntuberkulose mit besonderem Ergritfensein der Meningen ge
führt. In einem anderen Falle bestand ein Carcinom der Samenblase und gleich
zeitig fand man auch krebsige Geschwülste im Cerebrum.

Die Prognose der Samenblasentuberkulose ist immer eine sehr ernste, da

sich gerade, wie die von DREYER, GUEILLOT und ALBERS mitgetheilten Falle
beweisen, hier häufig eine Miliartuberkulose anschliesst.

Die Diagnose der Samenblasentuberkulose wird sich aus mehreren
Momenten zusammensetzen müssen. Zuerst kommt die Digitaluntersuehung in

Betracht. Je nach dem Stadium, in dem die Entzündung sich befindet, werden
wir im ersten geschwollene hoch empfindliche Samenblasen mit höckeriger Be
schaffenheit vorfinden. Die Samenblasen werden der Untersuchung eine gewisse
Resistenz entgegenstellen. Die Vermuthung, dass es sich auch um Vesiculitis
tuberculoaa handeln kann, wird namentlich dann hervorgerufen, wenn eine tuber
kulöse Hoden- oder Nebenhodenentzündung oder auch tuberkulöse Rectalgeschwüre
bestehen. Im zweiten Stadium der Entzündung wird die Rectaluntersuchung er
geben, dass die Samenblasen collabirt, weich erscheinen, entsprechend ihrem
kasigen Zerfall. Wichtig für die Diagnose ist der schon oben erwähnte, plötzlich
auftretende Urethralausfluss. Unter den 8 Fällen, die uns GUEILLOT schildert,
befinden sich 2 mit Harnröhrenausfluss. Selbstverständlich wird in diesem Falle
der mikroskopische Nachweis von Tuberkelbacillen die Diagnose zur Gewissheit

machen. Auch hier wird es sich empfehlen, durch Pression auf die Samenblase

Flüssigkeit aus derselben durch die Urethra auszudrücken und diese dann sowohl

auf Tuberkelbacillen als auch sonst auf ihre morphotischen Bestandtheile zu

untersuchen.

Therapeutisch wird nur dann mit einiger Aussicht auf Erfolg vorge
gangen werden können, wenn der Nachweis erbracht ist, dass die Samenblase,
der Hoden und Nebenhoden nur auf der einen Seite erkrankt, die Organe der

anderen Seite aber vollständig intact sind. In diesem Falle wird es sich um
Exstirpation der Samenblasen und Hoden handeln. Einen solchen Fall scheint
ULLMANN nach der Ztcknnxaxnlfschen Methode des Perinealschnittes mit Erfolg
operirt zu haben.
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C. Tumoren der Samenblasen. Unter den malignen Tumoren der
Samenblasen nimmt das Carcinom die erste Stelle ein. Es ist selbstverständlich, dass
isolirte Tumoren der Samenblasen fast überhaupt nicht vorkommen, sondern dass
die carcinomatöse Entartung dieser Organe für gewöhnlich in Verbindung mit
Carcinom der Nachbarorgane auftritt. Im Allgemeinen sind recht wenige Fälle
von Carcinom der Vesiculae neminales beschrieben worden. Intra vitam ist wohl
überhaupt noch keine Diagnose gestellt worden. Wie es scheint, handelt es sich
in fast allen mitgetheilten Fällen um ein secundäres Samenblasencareinom, das
entweder per continuitatem von den Nachbarorganen aus oder auf metastatischem

Wege in die Samenblasen eingedrungen ist. Im Wesentlichen sind es die Car
cinome des Rectums, der Harnblase und der Prostata, die auf die Samenblasen

übergreifen, in seltenen Fällen vergesellschaftete es sich mit einem Hodenkrebs.
Unter den 14 von GUEILLOT mitgetheilten Fällen war achtmal die Prostata der
Ausgangspunkt der Affection, dreimal (in den Fällen von FLEMMING und HEATH)
die Harnblase und nur je einmal Hoden und Rectum (DEMARQUAY und CHOPART).
Allein dass auch einmal ein primäres Carcinom der Samenblase angetroffen werden
kann, zeigt der Fall von BERGER.

Pathologisch-anatomiseh lassen sich zwei Stadien unterscheiden. In dem
ersten zeigen die Samenblasenwände knotige Infiltrate; die Organe selbst sind
wenig vergrössert. Im zweiten Stadium ist das ganze Organ in eine krebsige
Masse verwandelt und stellt einen mehr oder minder grossen Tumor dar. Klinisch
wird selbstverständlich das Carcinom der Vesiculae seminalesi keine specifischen
Erscheinungen bieten, da in fast allen Fällen die Nachbarorgane ergriifen sind
und deren Symptome prävaliren. Immerhin werden Urinbeschwerden, vor Allem
eine Betermb urinae, die durch Compression der Blase und eventuell auch der
Urethra durch die krebsigen Tumormassen bewirkt werden, an ein Ergritfensein
der Samenblase denken lassen. Therapeutisch wird man nur dann mit Erfolg
eingreifen können, wenn es gelingen sollte, ein primäres Carcinom der Samen
blase zu diagnosticiren, noch bevor die anderen Organe ergriffen sind. Ueber
ein primäres Sarkom der Samenblasen berichtet ZAHN in der Deutschen Zeitschr.
f. Chir., das allerdings auch erst post mortem diagnosticirt war. Hier war offen
bar die Samenblase der primäre Sitz der Erkrankung gewesen, und von hier aus
hatte sich das Sarkom in die übrigen Organe des Körpers, Herz, Lungen, Nieren,
weiter verbreitet.

D. Cysten und Ektasien der Samenblasen. Wie schon in dem Ab
schnitt über chronische Spermatocystitis erwähnt ist, bilden häufig Hypertrophie
und Dilatation der Samenblasen den Ausgang der chronischen Entzündung der
selben. In den Fällen, in denen keine Hypertrophie der Wände zu Stande kommt,
sondern sich nur eine Dilatation des Organs entwickelt, handelt es sich häufig
um Ektasien mit cystischem Inhalt. Ueber einen solchen Fall berichtet WEIMANN.
Der Inhalt dieser Samenblase bestand nur aus brauner, schleimiger Flüssigkeit,
in der sich zahlreiche Spermatozoen aufhielten. Im Allgemeinen kann man wohl

annehmen, dass diese Ektasien hier wie bei allen anderen Organen auf Ver
schluss der Ausführungsgänge, der Ductus ejaculatoriz‘ beruht. Allein MORGAGNI
und UALLEMAND haben nachgewiesen, dass eine solche Impermeabilität der
Ductus ejaculatorii nicht immer nothwendig sei und dass auch Dilatation bei
normalen Ausführungsgängen bestünde. SOCIX giebt ein häufiges zusammenfallen
von Ektasie der Samenblase mit Prostatahypertrophie an, was auch immerhin
auf eine erschwerte Durchgängigkeit der Ausführungsgänge schliessen lässt. Ab
gesehen von diesen Ektasien, die meist auf entzündlichem Wege entstanden sind,
treffen wir jedoch auch bei der Samenblase auf reine Cysten mit cystischem In
halt. Einen recht lehrreichen Beitrag zu diesem Capitel hat ENGLISCH in seiner
Arbeit über die „Cysten an der hinteren Blasenwand bei Männern“ geliefert. Für
diese Cysten, die häufig so gross werden, dass sie das ganze Abdomen füllen

können und bis zum Nabel heranreichen, nimmt ENGLISCH 4 Ursprungsstellen an:
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1. Sind diese Cysten in der Nähe der Vasa dqferentia mehr seitlich
von der Mittellinie der hinteren Blasenwand gelegen, so hält er sie für blind
sackförmige Ausstülpungen entweder des WOLFF’schen Körpers oder der WOLFF

scheu Gänge.
2. Befinden sich die Cysten direct in der Mittellinie hinter der Blase,

so betrachtet er ‚sie von den MÜLLEifschen Gängen aus entstanden.
3. Die Cyste kann eine Erweiterung des Literus maaculinus bedeuten.
4. Die Cysten sind auf entzündlichem Wege entstanden und hängen mit

den Samenblasen zusammen.
Ueber derartige wahre Cysten haben uns die Autoren mehrfach berichtet.

So erzählt GUEILLoT 2 Fälle von SMITH (Baltimore) und RALFE. In dem ersten
Falle (SMITH) konnte der Patient keinen Urin entleeren, und SMITB fand bei der
Rectaluntersuchung eine Cyste, die bei der Punction 5 Liter cystische Flüssig
keit enthielt. Zwei andere Fälle sind von PINAIILT und BOSSCHA mitgethcilt, in
welch letzterem Falle links die Samenblase fehlte, rechts dagegen neben der
Samenblase noch eine Cyste von dem Vas deferens abging. Was den Inhalt der
Samenblasencysten anbetrifft, so berichtet KLEBS, dass CAZENEUVE und DAREM
BERG die Cysten dreier Samenblasen untersuchte und darin 980/0 Wasser, viel
Chlornatrium und 0‚.">"/o Alkalialbuminat fanden. Ausser dieser Art von Cysten
finden wir noch hin und wieder uniloculare und multiloculäre Cysten. Dem ana
tomischen Bau der Samenblase entsprechend haben sich entweder eine Alveole
oder mehrere von dem Hauptorgan isolirt, abgeschlossen und hängen nur noch
durch den Stiel mit demselben zusammen. Ueber solche Fälle ist uns sowohl
von MAISONXEIYYE als auch von ENGLISCH berichtet worden.

E. Samensteine. Von den Samensteinen sensu strictiori sind diejenigen
Concretionen zu trennen, die sehr häufig bei den Autopsien in den Samenblasen
gefunden werden. Wir unterscheiden hier 2 Arten. Zunächst diejenigen, die wohl
den TRoUssEAU-UALLEMANIYschen Körpern entsprechen und auch wohl mit den
Hodencylindern identisch sind. Sie bestehen aus Rundzellen, eubisch polyedri
schen Epithelien und geringer Beimengung anorganischer Stoffe. Sie sind etwa
1 Mm. gross. MEfKEL, der sie als nahezu hanfkorngrosse Gebilde beschreibt,
die von gelbbraunem Aussehen sind und aufgequollenem Leim ähnlich gallert
artige Consistenz besitzen, glaubte, dass sie erst in der Leiche entstehen. Allein
FÜRBBINGER gelang es, dieselben Producte mit derselben chemischen Reaetion
auch aus spermatorrhoischer Flüssigkeit herzustellen. Die zweite Form der Con

eretionen, die etwas grösser sind, unterscheiden sich schon chemisch von der
ersteren, da sie in Essigsäure unlöslich sind. Sie bestehen aus Schleim, anorgani
scher Substanz und Samenfäden. Es sind das die Concretionen, die von ROBIN
zuerst als Sympexions bezeichnet wurden. Sie werden ziemlich häufig in der
Samenblase angetroffen und oft in recht stattlicher Zahl. Sie sind grösser als
die ersten und RELIQUET, dem das Verdienst gebührt, die ersten grossen Unter

suchungen auf diesem Gebiete ausgeführt zu haben, beschreibt eine solche Con
cretion von 2 Mm. Dicke und 12 Mm. Länge.

Verschieden von diesen Coneretionen sind die echten Samensteine. Sie

bestehen im Wesentlichen aus 90°,’o pliosphorsaurem und kohlensaurem Kalk
und zu etwa 10°/„ aus organischer Substanz, in der recht häufig Samenfäden

vorgefunden werden. Namentlich gelingt es leicht, den Kopf der Samenfäden
mikroskopisch nachzuweisen und bei Zusatz einer Alkalisubstanz werden auch

die Schwänze sichtbar. Sie können eine beträchtliche Grösse erreichen. So war

in dem von BECKMANN mitgetheilten Falle ein Samenstein, der den linken Ductus
qjaculntoriuti vollständig verschloss, kirschkorngross. Ihre Anzahl kann recht be
deutend werden. MITCHELL fand in einer Samenblase 200 kleine Steinchen vor.

Da, wo mehrere Samensteine angetroffen werden, zeigen sie an der Seite ein facet

tirtes Aussehen entsprechend dem Nachbarstein. Mitunter tragen sie auch das

Gepräge der Samenblasenalveolen an sich.
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Was die Aetiologie der Samenblasensteine anbetrifft, so werden wir hier
wohl dieselben Ursachen vor uns haben, aus denen sonst die Steine der Nieren,
der Gallenblase und der Harnblase entstehen. FAYE glaubt dafür eine besondere
rheumatische Diathese verantwortlich machen zu müssen. Einleuchtend scheint
sehr die Ansicht GUEILLOT’S, dass Steine in allen den Fallen entstehen, wo es
sich um eine Stagnation der Secretc handelt. Hierfür spricht auch der Umstand,
dass sie gewöhnlich in vorgerücktem Alter angetroffen werden, wie dies die
Fälle von RELIQUET, HARTMANN, MERKEL, BLIIGNY und SEGALLA zeigen. Selbst
verständlich werden sie auch in früheren Jahren da vorkommen, wo aus irgend
welchen Gründen die geschlechtliche Thätigkeit für längere Zeit cessirt hatte,
oder wo langwierige Krankheiten den Beischlaf verhindert haben. Aber auch
eine vorangegangene Entzündung der Samenblasen kann zur Steinbildung dispo
niren. Da bei der Entzündung eine grössere Menge von Schleim proliferirt wurde,
scheint es nicht unwahrscheinlich, dass später durch die leichtere Resorption der

flüssigen Theile die restirenden festen sich zu Concrementen vereinen. Auch da,
wo in Folge von Entzüudungsprocessen in den Ductus qjaculatoriz‘ der Abfluss
der Samenflüssigkeit behindert war, kann es zur Steinbildung kommen.

Symptomatologisch kommen die Samensteine intra vitam nur dann zur
Beobachtung, wenn die Steine zum Verschluss des Ductus qjaculatonä‘ führen,
wie dies in vielen Fällen beobachtet wurde. Es entsteht dann jenes typische Bild,
das RELIQUET zuerst als Coligue spermatique bezeichnet hat. Die Symptome
dieser nicht seltenen, aber ungemein interessanten und sicherlich sehr wichtigen
Erkrankung zeigen sich vor Allem in 2 ausgeprägten Symptomen. Auf der Höhe des
Orgasmus bei der Cohabitation tritt plötzlich ein bis zum Wahnsinn sich steigern
der Schmerz auf und es erfolgt keine Ejaculation. Aus diesen beiden so prägnanten
Symptomen lässt sich schon allein eine Diagnose der Samensteine mit ziemlicher
Sicherheit machen. Interessant ist hierbei die Erscheinung, dass, obwohl für ge
wöhnlich nur ein Ductus ejaculatorius durch einen Stein verschlossen ist, auch
der andere Ductus cjaculatorius kein Secret liefert. Es handelt sich hier offen
bar um denselben Reflexvorgang, den wir bei Ureterenkoliken antreffen. Ob
wohl nur ein Ureter verlegt ist, besteht doch in vielen Fällen Anurie. Doch ist
es für die Erscheinung bei der Colique spermatigue nicht unmöglich, dass ein
so grosser Stein den einen Ductus qjaculatorius verschliesst, dass auch der andere
bei seiner unmittelbaren Nähe durch Druck von diesem Stein aus eine Com
pression erfährt und so dem Inhalte seiner Samenblase keinen Abfluss gewährt.
In einzelnen Fallen kann es sich auch um eine äusserst schmerzhafte Cohabitation
handeln, und es erfolgt gleichwohl eine Samenentleerung, und zwar dann, wenn
das Lumen des Ductus ejaculatorius vom Steine nicht ganz ausgefüllt wird.
Daneben bestehen sehr häufig Urinbeschwerden. Die Patienten müssen recht häufig
und stets mit Schmerzen Urin lassen. Auch die Defäcation erfolgt mitunter mit
Schmerzen.

Die Diagnose wird jedoch erst dann mit Sicherheit gestellt werden
können, wenn per rectum deutlich Steine in den Samenblaseu fühlbar sind. Es
empfiehlt sich, in diesen Fallen eine Sonde in die Urethra einzuführen und wo
möglich die Samensteine per rectum an diese Sonde anzudrücken. Letzteres ist
auch der Weg, wie sich Samensteine beseitigen lassen. Da ihre Consistenz keine
besonders feste ist, so sucht man sie zwischen Finger und einer in die Urethra
eingeführten Sonde zu zerreiben. In einem von RELIQUET mitgetheilten Falle
wurde durch die Einführung eines Lithotripters in die Harnblase ein solcher
Krampf der umgebenden Musculatur ausgelöst, dass die Samenblasen etwa 40 Steine
aus eigener Kraft ausstiessen. Gegen die Schmerzen empfehlen sich am besten
warme Sitzbader und Chloralklystiere.

F. Verletzungen der Samenblasen dürften zu den grössten Selten
heiten gehören, da diese Organe ringsherum durch die starken Beckenknochen
vor Insulten geschützt sind. Trotzdem kommen Traumen vor. Einen solchen Fall
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hat VELPEAU mitgetheilt. Es handelte sich um eine Fractura ossis zlscbiz‘, die
zur Verletzung der Samenblase derselben Seite geführt hatte. Ueber einen anderen
Fall berichtet DEMARQUAY. Hier war eine Flintenkugel durch die Harnblase ge
drungen und hatte in ihrem Lauf auch die Samenblase perforirt. Die übrigen in
der Literatur verzeichneten Verletzungen waren operativer Natur, sei es, dass
eine Punctio vesicae perinealtle oder per rectum ausgeführt werden sollte. Die
meisten Verletzungen jedoch erfolgten beim perinealen Steinschnitt. Allein alle diese
operativen Verletzungen haben nunmehr noch ein historisches Interesse, da so

wohl die Punction der Harnblase als auch der Steinschnitt in moderner Zeit fast

nur von den Bauchdecken aus erfolgen.

Literatur. Die ausführliche Literatur bis zum Jahre 1883 ist in Guei1lot‘s
Anatomie et Pathologie des vesicizles seminales, Paris 1883, einzusehen. Ausserdem: Langer
hans: Ueber den Bau der accessorischen Drüsen der Sexnalorgane. Virchow's Archiv. 1875. —

Neumann. Ueber Complicationen der Urethritis. Allg. Wiener med. Ztg. 1884. -— Neumann,
Entzündung der Samenblasen. Allg. Wiener med. Ztg. 1887. - Tarchanoff. Zur Physiologie
des Geschlechtsapparates der Frösche. Arch. f. Anat. u. Physiol. XXI. —— Remy, Ne/fs
ejaculnicurs. Journ. de Yanat. et de path. 1880. — Kocher. Die Krankheiten der Geschlechts
organe. Deutsche Chirurgie. 1887. — Maas, Zur Kenntniss der körnigen Pigmente im mensch
lichen Körper. Arch. f. Mikroskopie 1889. — Kayser, Untersuchungen über die Bedeutung
der Samenblasen. Inaug-Dissert. Berlin 1889. —- Finger, Chronische Spermatocystitis. Wiener
med. Presse. 1885, Nr. 19—23. —- Horowitz, Zur Klinik der Samenblasenentzündnng. Wiener
med. Presse. 1890. -——Ullmann, Exstirpation tuberkulöser Samenblasen. Centralbl. f. Chir.
1890, Nr. 8. — Dreyer‚ Beiträge zur Pathologie der Samenblasen. lnaug-Dissert. Göttingen
1891. —- Heiberg, Die primäre Genitaltuberknlose bei Mann und Weib. Internat. Beitr. z.
wissenschaftl. Med. Festschrift f. Virchow. 1891. — Lloyd Jordan, On Spcrmatocystitis
inflammation (‚f the säminul veaicles. Lancet. 31. Oct. 1891, pag. 974. — Roux (Lausanne),
Exstirpatioai de la eäsicirle säminale (Cinquieme congres de chir.) Annal. des malad. des org.
gen.-urin. Mai 1891, pag. 334. — Zahn, Deutsche Zeitschr. f. Chir. XXII. -— Parkin,
Two cases of disease of the seminal reeicles. (Chir. assoc.). Brit. med. Journ. 17. Oct. 1594.
pag. 851. —- Engen Fnller. Sentinal vesiculitzls. Journ. of cut. and gen.-nr. diseases. 1893,
pag. 332. — Rehfisch, Ueber acnte Spermutocystitis. Deutsche med. Ztg. 1895.

Sanitätswachen, s. Rettungswesen, pag. 494.
Rehfisch’

Sapo unguinosus, s. Mollin, pag. 392.

Saturnismus, s. Blei, pag. 27.

Schilddrüsentheorie, s. BASEDO\\"sche Krankheit, pag. 18.

Schlangengift. Es ist eine auffallige Thatsache, dass die neuesten
Untersuchungen, die CALMETTE 1) im Institut Pasteur in Bezug auf die Therapie
der Verletzungen durch den Biss giftiger Schlangen angestellt hat, wieder auf die
altbewährte Methode und auf das Gegengift zurückführen, das man vor Jahren
als das beste ansah. Das von CALMETTE in den letzten Jahren besonders gcrühmte
Goldchlorid hat dem 1828 von LENZ und in neuerer Zeit (1883) auch von ARON 2)
empfohlenen Chlorkalk und den Alkalihypochloritcn weichen müssen, die
sich auch als weit kräftiger erwiesen haben als alle anderen zu Experimenten
verwendeten Mittel. Von diesen schwächen Soda und Kali in Lösungen von 1: 10
die Toxicitat des Schlangengifts allerdings erheblich ab, sind aber verdünnt ohne
jede Einwirkung. Wasserstoffsuperoxyd, Phosphorsäure, Salzsäure, Schwefelwasser
stoff, Alkalicarbonate (1 : 10), Ammoniumphosphat und Ammoniumsulfat vermindern
die Toxicität des Schlangengiftes nicht. Jodwasser giebt einen braunen Nieder
schlag, der giftig wirkt. Bromwasser und Chlorwasser zerstören im Contact mit
Schlangengift dessen Toxicitiit; auch wenn man sie in die Gewebe bei Bisswunden
injicirt, wirken sie antidotarisch, doch muss die Injection, die übrigens starke
Schmerzen erregt, spätestens 10 Minuten nach dem Bisse statthaben. Von den

unterchlorigsauren Verbindungen reichen vom Chlorkalk 8 oder vom Natriumhyper
chlorit 3 Tropfen einer frischen Lösung hin, um die Activität von 1 Mgrm. Cobra

gift oder von 10 Mgrm. Viperngift in 1 Ccm. Wasser gelöst auf der Stelle aufzu
heben. Man kann bei Thieren in hinreichender Verdünnung sehr grosse Mengen
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in die Gewebe, in die serösen Cavitäten und selbst in die Venen spritzen, ohne
giftige Wirkung hervorzurufen; auch ist ihre Activität von grösserer Dauer als
die des Goldchlorids (1 : 100). Ohne Schmerzen lassen sich Lösungen der Hypo
chlorite allerdings nicht machen; am wenigsten schmerzt Chlorkalklösung. Das
von CALMETTE vorgeschlagene Verfahren bei von Schlangenbiss betroffenen
Menschen besteht

1. in Anlegung einer massig zusammengezogenen elastischen Ligatur
zwischen der Applicationswunde und der Wurzel des Gliedes;

2. in sofortiger Einspritzung von 20—3O Cm. einer frischen Chlorkalk
Iösung in die Bisswnnde und um dieselbe herum in nicht zu kleinem Umkreise;

3. in Wegnahme der elastischen Ligatur nach Amtsführung der Injectionen
und reichlichem Auswaschen der Wunde mit concentrirter Lösung von Natrium
hypocklorosum oder Chlorkalk. Zur Unterstützung der Hcrzenergie ist eine schwache
Dosis Morphin oder Cotfein subcutan zu appliciren. Zu den Injectionen der Hypo
chlorite verwendet man eine Lösung, die ungefähr 4—4,5 Liter Chlor in 1000 Cem.
enthält, von der man im Momente der Anwendung 5 Cem. mit 45 Cem. kochenden
Wassers verdünnt. Kaninchen, bei denen Chlorkalk in dieser Weise ohne vorherige
Anlegung einer Ligatur angewandt wurde, kommen durch, selbst wenn 20 Minuten
zwischen der Einbringung des Giftes und Antidots verstrichen sind.

Eine ausserordentlich interessante Entdeckung haben PHISALIX und
BEBTBAND ß) gemacht, indem sie constatirten, dass Giftdrüsen auch bei Schlangen

vorkommen, welche keine Giftzähne haben, und dass ein gleiches Gift, wie es die

Vipern produciren, auch von besonderen Drüsen der Ringelnatter und vermuthlich
auch von verschiedenen Arten der Gattung Coluber producirt wird. Mit dieser

Entdeckung stehen auch weitere experimentelle Studien im Zusammenhang, die

das wichtige Factum enthüllten, dass man bei Thieren Immunität gegen Schlangen
gift herbeizuführen im Stande ist. Nach PHISALIX und BERTRAND enthält das
Blut der giftigen Amphibien und Reptilien (Kröte, Viper) und ebenso das der
Ringelnatter toxische Principien, die den aus den Giftdrüsen stammenden doch
sich analog verhalten. Man darf indessen die Gifte keineswegs als ursprünglich
dem Blute angehörig und nur durch die Giftdrüsen eliminirt betrachten, denn
wenn man Vipern die Giftdrüsen wegnimmt, so wird die Giftigkeit des Blutes
ausserordentlich verringert, ohne jedoch vollständig zu schwinden. Die Immunität
der Vipern gegen ihr eigenes Gift und das der Ringelnattern gegen Viperngift
findet hierdurch ihre Erklärung.

Unterwirft man das Viperngift der Siedehitze, so erhält man verschiedene
Eiweisskörper, von denen vor Allem zwei, die Echidnase und das Echitoxin,
in Betracht kommen. Die Echidnase hat locale Wirkung und widersteht nur
kurzem Kochen; das Echitoxin hat allgemeine Wirkung, ruft nervöse und vaso
motorische Störungen hervor und wird durch Hitze nicht so leicht zerstört. Doch

findet eine Abschwächung der Wirkung statt, so dass man, wenn das Gift 5 Minuten
lang bis zu einer Temperatur von 75—90° erwärmt wurde, eine tödtliche Dosis bei
Meerschweinchen ohne besondere, mitunter selbst ganz ohne Vergiftungserscheinungen
inoculiren kann. Das so modificirte Gift, dem PHJSALIX und BEBTRAND den Namen
Echidnovaccin beigelegt haben, kann als Schutzmittel gegen Viperngift dienen;
doch beruht die Schutzwirkung nicht auf der Circulation des Echidnovaccins im

Blute, sondern entwickelt sich erst nach und nach im Laufe von 48 Stunden
durch eine Reaction des Organismus, wodurch im Blute Antitoxine entstehen. Wie
diese Antitoxine sich bilden, bleibt unaufgeklärt, doch ist eine Analogie mit

Diastasewirkung nicht unwahrscheinlich; denn wenn eine Mischung normalen Blutes
mit Echidnovaccin 48 Stunden in Brtitofen gehalten wird, so wird die Mischung
ebenfalls antitoxisch, doch ist ihr Effect geringer als der des Blutes geimpfter Thiere.

Wie lange diese Schutzwirkung dauert, ist von PHISALIX und BEBTRAND
nicht ermittelt; dagegen wird die Thatsache, dass man Thiere immunisiren kann,
von CALMETTE 1) durch Versuche nicht blos für das Viperngift, sondern auch für
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das Gift exotischer Giftschlangen (Brillenschlange, schwarze Schlange und Tiger
schlange von Australien) nachgewiesen. Die Immunität kann bei Kaninchen, Meer
schweinen und Hunden entweder nach dem Verfahren von PHISALIX-BERTBAND
bewirkt werden oder auch durch Mischen des Giftes mit unterchlorigsauren Alkalien
und Goldchlorid, wodurch ein Theil des Giftes zerstört wird. Auch CALMETTE
lässt die Immunisirung durch die Bildung eines Antitoxins im Blute erfolgen, und
nach seinen Versuchen kommt dem Serum der geimpftcn Thiere bedeutende prä
ventive und antitoxische Wirkung zu, die mit der Menge des Antitoxins sich
steigert. Schlangengift, mit einer geringen Menge Serum eines immunisirten Thieres

vermischt, bleibt wirkungslos. Die antitoxische Action zeigt sich noch 1 bis

11/2 Stunden nach der Infection, wenn bereits die ersten Vergiftungserscheinungeu
eingetreten sind. Die durch das Serum herzustellende Immunität ist nicht dauernd,
im Gegensätze zu der durch das Schlangengift in reinem Zustande erworbenen.

Dass diese Ermittelungeu nicht geeignet sind, als Basis zu einer „Serum
therapie der Vergiftung durch Schlangenbiss“, wie der Berichterstatter der Fran
zösischen Akademie über PHIsALIx-BERTRANIYS Versuche meint, zu dienen, liegt
wohl auf der Hand. Jedenfalls ist sie die wissenschaftliche Basis für die früheren
Angaben, wonach afrikanische Völkerschaften die Kinder von kleinen Giftschlangen
beissen lassen, um sie an die Bisse grösserer zu gewöhnen.

Bekannt sind die älteren Angaben australischer und brasilianischer Aerzte,
wonach das Schlangengift dadurch wirke, dass danach unzählige Bakterien im
Blute auftreten. Man hat dies vielfach als einen Irrthum der Beobachter aufgefasst.
Indessen lehren Versuche, welche EWINGS) mit dem Blute mittelst Gift von
Klapperschlangen (Crotalus adamantinus) zu Tode gebrachter Thiere anstellte,
dass das Blutserum seine tödtende Wirkung auf Bakterien, insbesondere auch
ßacillus coli und anthraczls, völlig eingebüsst hat. Mit diesem Factum haben wir
denn auch die Erklärung dafür getvonnen, dass die Fäulniss nach Vergiftung
durch Schlangenbisse so überaus rasch auftritt. Das anscheinend nicht coagulirendc
Blut zeigt stets ein geringes, stark klebriges Gerinnsel, das von den Wänden des
Glasgefässes sich nur mit Mühe entfernen lässt.

Literatur: 1) A. Calmette, Contribiltion z‘
:

Päfude du venin des serpents. Im
munisation des animuur et fraitenient de Penvenimation. Annales Pasteur. l894‚ Nr. 5

. —

“) Th. Aron, Experimentelle Studien über Schlangenzift. Zeitschr. f. klin. Med. P83. VI,
pag. 332, 385. — a

) Yergl über die zerstreut publicirten Phisn l i x-Bertrand’schen Arbeiten
den Bericht in der Acad. des Sciences. Compt rend. 1894, CXIX, Nr. 25, pag. ll I2. — f) Phi
salix und Bertrand, Sur Ies ejfets des glandes z‘

:

venin chez ln vipere(V1'pera aspia L.)
Compt. rend. 1894, CXIX, Nr. 22, pag. 9l9. — 5

) Ewing, The nction of rntlle anake renom
upon the bactericfdal P0108?‘ of the blood serum. Lancct. I9. Mai 189i, pag. 1236.

Husemann.
Schmerz, s. Empfindung, pag. 83.

Schwefelkohlenstoff. Die in älterer Zeit mehrfach geäusscrte Ver
muthung, dass die chronische Vergiftung der Arbeiter in Kautschukfabriken nicht als
Folge des reinen Schwefelkohlenstoffes zu betrachten sei, sondern als die der in dem
in der Technik verwendeten unreinen Schwefelkohlenstoff vorhandenen Verunreini

gungen, die den unangenehmen Geruch dieses Products veranlassen, ist in neuerer
Zeit wieder in Frankreich aufgefrischt worden. Solche Verunreinigungen sind, von
Schwefel und schwefliger Säure ganz abgesehen, zwei höchst penetrant riechende,
von AIME GIRARD nachgewiesene Verbindungen, das Disulfomethylen und Dime
thylensulfhydrat, Schwefelwasserstoff und vielleicht Kohlenoxysulfid. Von Bedeutung
würde natürlich in erster Linie der Schwrcfelvrasserstoff sein, der allerdings in
technisch verwerthcten gelben Präparaten auch in Deutschland mitunter durch
Bleiacetat nachzuweisen ist. Doch sind die Mengen, wenigstens in deutschen Pro
ducten, so gering, dass sie nicht als gesundheitsschädlich anzusehen sind, und bei
der Verdunstung des reinen und unreinen Schwefelkohlenstoffs in Versuchskästen
und Versuchsräumen lässt sich, wie dies LEHMAXN 1

) bei Versuchen im Würzburger
hygienischen Laboratorium nachwies, Entstehung von Schwefelwasserstoff‘ nicht
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nachweisen. Als Hauptstütze für die Anschauung‘, dass der Schwefelwasserstoff bei
der Schwefelkohlenstotfvergiftung die Hauptrolle spiele, dienen einige von SAPELIER 2)
ausgeführte Versuche, wonach reiner Schwefelkohlenstoff innerlich bei Hunden erst
zu 0,4 pro Kilo Uebelbefinden und Erbrechen erregt und bei grossen Hunden 1,0 bis
1,5 mehrere Wochen verfüttert werden können, ohne irgend welche der Schwefel

kohlenstoffvergiftung des Menschen entsprechende Erscheinungen hervorzurufen,
endlich auf Experimente, wonach in das Blut injicirtes Schwefelkohlenstotfwasser in
Mengen, welche 0,2 Grm. CS, enthalten, nur Müdigkeit und Erbrechen, Auftreten
von etwas Blut im Harn und Geruch der Athemluft nach Schwefelkohlenstoff,
aber keinerlei schädliche Nachwirkung bewirkt. Diesen Versuchen stehen die
Resultate einer grösseren Reihe von LEHMANN im Würzburger hygienischen In
stitute vorgenommener Versuche gegenüber, wonach die Inhalation des durch ver

schiedene Processe gereinigten und insbesondere von Schwefelwasserstoff völlig
freien und des weniger reinen, gelben, schwache, aber deutliche Reaction
mit Bleipapier gebenden, technisch verwendeten Schwefelkohlenstotfs, sowie des
im Lichte absichtlich zersetzten Schwefelkohlenstoifs bei Thieren dieselben, auf

Beeinflussung des Centralnervensystems hindeutenden Erscheinungen hervorruft. Es
sind dies anfangs leichte Benommenheit und Halbschlaf, dann Schwanken, incoor
dinirte Bewegungen, Zuckungen von Muskeln und Muskelbündeln, haufig Erbrechen,
zugleich starke Herabsetzung des Sensoriums, Verminderung und völliges
Schwinden der Sensibilität und der Reflexe, bei fortgesetzter Zufuhr Lähmung
der Musculatur und Tod, wobei die Herzthätigkeit die Athmung überdauert.
Weder dieses Intoxicationsbild, noch die bei Versuchen an Menschen resultiren
den Erscheinungen zeigen Analogie mit Schwefelwasserstofivergiftung; dagegen
weisen letztere mit grosser Entschiedenheit auf die Symptome hin, welche in
den leichteren Fällen und im Beginne schwererer Intoxicationen bei Fabrik
arbeitern sich einstellen. Namentlich gilt dies von dem Ameisenkriechen und
sonstigen Parästhesien, die im Würzburger Institut das Signal zur Nichtweiterfort

führung der dort angestellten Selbstversuche gaben.

In diesen von Rosenblatt‘) und Hertel‘) unter Einathmung verschiedener Con
centrationen ausgeführten Prüfungen waren stets Störungen der Hirnfunctionen vorwaltend,
doch machten sich auch Reizungserscheinungen an den Schleimhäuten. wie Kratzen im Halse
und Hustenreiz, periodisch erscheinend und verschwindend, geltend. Eigentlich psychische Er
scheinungen waren nicht vorhanden, von unmotivirt heiterer Stimmung in einem Falle abgesehen;
das erste Symptom war in der Regel Kopfweh, das manchmal bestimmte Hirnprovinzen ein
nahm. mit periodenweiser Röthung und Hitze des Kopfes. Gefühl leichter Benommenheit mit
Schwächung der Arbeitsfähigkeit, leichter Schwindel, Uebelkeit und Brechreiz. Auch nach dem
Verlassen des Inhalationsraumes dauerten die Erscheinungen zum Theil fort, insbesondere Un
ruhe, Aufregung und Congestionen, ferner Kopfsi-hmexzen, die manchmal viele Stunden anhielten
und den Schlaf beeinträchtigten. Ganz anders ist das Bild der leichten Intoxicationen durch
Inhalation von Schwefelwasserstoff nach Versuchen von Greulich‘) im Würzburger physiol.
Institute. Nach längerem Aufenthalte in einem Raume, dessen Luft 0.117 per Mille enthält,
kommt es zu einem Intoxicationsbilde, das sich aus Kopfschmerz, Mattigkeit, Somnolenz und
Brechreiz, auch Schüttelfrost mit nachfolgendem Fieber, Blasentenesmus, mehrtägigen, von
Opium nicht beeinflussten, mit heftigen Unterleibsschmerzen nicht verbundenen Diarrhoen und
hartnäckiger Bronchitis zusammensetzt. Eine wesentliche Differenz der Schwefelkohlenstoff
vergiftung gegenüber ergiebt sich in Bezug auf die Reizungserscheinnnuen der Schleimhäute,
indem schon kurze Zeit nach der Einathmung einer Luft mit 0,13 per Mille H,S starke Irri
tation der Augenbindehaut und Nasen- und Kehlkopfschleimhaut und in einer Luft mit 0,35
per Mille heftige Schmerzen in den Augen mit bedeutender Vermehrung der Secretion und ab
soluter Lichtscheu eintreten. Die Empfindlichkeit der Schleimhiiute persistirt lange Zeit nach
der Beendigung der Versuche, so dass geringe Reize Katarrhe hervorrufen. Diese locale Reizung
wird bekanntlich bei der Schwefelkohlenstofivergiftung nicht beobachtet; dagegen kommen bei
dieser nervöse Nachwirkungen, die, wie auch neue Fälle von Lop und Lachaux“) beweisen,
meist den Charakter der Lähmung tragen, sehr häufig vor. Allerdings können, wie Thierversuche
von Harnack") darthun, auch nach Schwefelwasserstoffvergiftung bei Kaltblütern (Fröschen)
nervöse Nacheifecte vorkommen. doch sind diese nicht als directe Wirkung des Giftes, sondern
wahrscheinlich als die Folge der Blutalteration anzusehen. Man wird auf letztere auch das
mitunter nach Schwefelkohlenstoff beobachtete Vorkommen gesteigerter Erregbarkeit herzuleiten
haben, das natürlich für die Frage der Beziehung von Schwefelwasserstotf- und Schwefel
kohlenstotfvergiftung irrelevant ist.
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Der in Kautschnkfabriken übliche Zusatz von 1°/'0 Chlorschwefel modi
ficirt nach LEHMANNS Versuchen die Wirkung der Schwefelkohlenstotfdämpfe nicht.

Wie wichtig übrigens die Schwefelkohlenstotf-Industrie für die Hygiene ist, zeigen
einige auf Frankreich bezügliche statistische Daten. Im Jahre 1846 wurde er noch nicht benutzt;
das Kilogramm kostete 2000 Francs: 1866 betrug der Preis 0,8-1,0 Francs, 1885 0,45 bis
0,35 Francs. Nachdem die Anwendung zur Fettextraction in Gang kam (1863), wurden 400.000
bis 500.000 Kgrm im Jahre hergestellt. 1883 wenigstens 10 Millionen Kilogramm. 1885 waren

Tag für Tag allein in Frankreich fast 2 Millionen Kilogramm Schwefelkohlenstoff zur Extraction
von Fetten in 51 Etablissements im Gebrauche.
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und hygienisch wichtiger Gase. VII. Schwefelkohlenstoff und Chlorschwefel. Arch. f. Hygiene.
1894, XX, pag. 26. — 2) Sapelier, Etude am‘ la sulfure de carbone. Paris 1885. —
a) Roscnblatt, Ueber die Wirkung von CSfDämpfen auf den Menschen. Würzburg 189i. —
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Schwefelwasserstoff. Ueber die Erscheinungen leichter
Schwefelwasserstoffvergiftung und die Grenzen der Giftigkeit
schwefelwasserstoffhaltiger Luft sind wir durch Selbstversuche, die
Schüler von LEHMANN im Würzburger hygienischen Institute anstellten, aufge
klärt worden. l) Es ist danach als feststehend anzusehen, dass für Menschen schon
ein kurzer Aufenthalt in einem Raume mit 0,532 °/(‚0 Schwefelwasserstoff gefährlich
ist und sehr intensive Vergiftungserscheinungen, besonders Kopfweh, Schwindel,
Zittern der Extremitäten und ansehnliche Beschleunigung des Pulses herbeiführen
kann. Bei länger dauerndem Aufenthalt sind schon Räume mit mehr als O‚117°/o„
gefährlich. Die danach resultirenden Intoxicationssymptome bestehen in Kopf
schmerzen, Brechreiz, Mattigkeit, Schläfrigkeit, Verlust des Appetits, Schüttel
frösten mit nachfolgender Steigerung der Temperatur und der Pulsfrequenz, auch
kommt Blasentenesmus vor. Bei einzelnen Personen stellen sich Durchfälle ein,
die mehrere Tage anhalten können und von Opium nicht beeinflusst werden, in
anderen Fällen hartnäckige Bronchitis. Dass Schwefelwasserstoff eine reizende Ein
wirkung auf Schleimhaute äussert, ist schon aus den Erfahrungen der Pariser
Egoutiers bekannt, die eine entzündliche Affection der Conjunctiva aus dieser
Ursache mit dem besonderen Namen „la mite“ belegt haben. Auch bei den Würz
burger Versuchen traten Reizungen der Schleimhäute, vor Allem der Membrana
Schneiders‘, der Kehlkopfschleimhaut und der Augenbindehaut schon nach dem
Verweilen in einer Atmosphäre mit einem Gehaltc von O,l3°/0° auf, und bei

0,35 ‘J/oo wurden heftige Schmerzen in den Augen mit bedeutender Vermehrung
der Secretion und absoluter Lichtscheu beobachtet. Die Empfindlichkeit der Schleim
häute erwies sich dabei auf längere Zeit gesteigert, so dass selbst auf geringe
Tempcraturanderungen Reize hervortreten.

Dass nervöse Nachkrankheiten beim Menschen nach acuter Schwefel
wasserstotfvergiftung nicht selten sind, haben die Erfahrungen bei den Pariser

Cloakenreinigungen erwiesen. Auch bei Vergiftungen mit anderen Gasen, z. B. Kohlen

oxydgas, sind solche keine Seltenheit. Auf hysterische Phänomene ist in neuester
Zeit häufig hingewiesen worden. Von Interesse ist, dass auch bei Thieren und
selbst bei Kaltblütern ein chronischer Krampfzustand der Schwefelwasserstoff
Vergiftung folgen kann. Es ergiebt sich dies aus Versuchen HARNACK’S 2
), wonach
einmalige Inhalation von Schwefelwasserstoff bei Fröschen, namentlich Winter

fröschen, hochgradigen Icterus hervorbringen kann, der mitunter 14 Tage anhält,
und dass in manchen Fällen sogar monatelange Krankheitszustände resultiren, die
sich in cigenthümlicher Weise aus Lähmung und Krämpfen zusammensetzen. Ob
als Ursache dieses dauernden Krankheitszustandes, bei dem die Lähmung vor
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waltend der motorischen Sphäre des Gehirns, der Erregung insbesondere dem
Rückenmark und dem verlängerten Marke angehört, auf die Veränderung des

Blutes, das nach intensiver Einwirkung von Schwefelwasserstoff schmutzig bräunlich
gefärbt ist und den Schwefelhämoglobinstreifen in Orange zeigt, wogegen bei
schwächerer Wirkung nur Verschiebung der Oxyhämoglobinstreifen stattfindet,
oder ob es sich um Veränderungen innerhalb der Nervencentren handelt, bedarf
noch weiterer Untersuchung.

Literatur: ‘) Lorenz Greulich, Neue Studien über die Giftigkeit des vom
Menschen inhalirten Schwefelwasserstotfs unter besonderer Berücksichtigung der Fabrikshygiene.
Hannover 1893. — "J Erich Harn ack, Ueber die Wirkung des Schwefelwasserstotfes, sowie
der Strychnin- und Brueinpolysnlfide bei Fröschen. Arch. f. experim. Path. 1894, XXXIV, Heft l
und 2, pag. 156. Husemann.

Sehnenreflexe. Die Thatsache, dass bei totaler Zerstörung des Rücken
markes auch in einem Querschnitte, der dem oberen Dorsal- oder unteren Hals
marke angehört, entgegen unseren früheren Anschauungen trotz einer absteigenden
Degeneration der Pyramidenbahnen und bei anatomisch normalem Lendenmarke
die Sehnenreflexe am Beine dauernd fehlen können und fast in allen einwands
freien Fällen in der That auch gefehlt haben (s

. Encyclopäd.Jahrb., IV, Artikel
Sehnenreflexe), ist im letzten Jahre durch neuere Untersuchungen noch
wesentlich bestätigt worden und wird so ziemlich von allen Fachgenossen als

richtig anerkannt. So konnte ich selbst‘) über einen Fall berichten, bei dem
durch ein Sarkom des extraduralen Fettgewebes in der Höhe des obersten Dorsal
markes im Verlaufe von circa 3Wochen eine totale Erweichung des Markes ein
getreten war; als die Lähmung und Anästhesie bis zur comprimirten Segment
höhe eine totale war, fehlten auch die Sehnenreflexe an den Beinen bei normaler
faradischer Erregbarkeit der betrefienden Muskeln, während die Plantarreflexe
erhalten waren. Das Lendenmark war in allen in Betracht kommenden Theilen

mikroskopisch intact. Ausserordentlich beweisend ist ferner der Fall von EGGER 9
I)
,

den dieser aus der Klinik HITz|e’s mittheilt. Hier hatten 11 Jahre nach einer
Fraetur der Wirbelsäule die Erscheinungen einer totalen Querläsion im obersten

Dorsalsegment bestanden: Anästhesie bis zur dritten Rippe am Rumpfe und in der
ulnaren Seite der oberen Extremitäten, totale Paraplegie der Beine, nur sehr

geringfügige Störungen in der Fingermusculatur, diese nur reehtcrscits. Verlust
der Sehnenreflexe. Blasen- und Mastdarmlähmung. Nur quantitative Aenderungen
in der elektrischen Erregbarkeit der Beinmuskeln. Anatomisch fand sich totale

Zerstörung des ersten Dorsalsegmentes, auf- und absteigende I)egenerationen,
ganz wie in dem von mir beschriebenen Falle 3

), anatomisch normales Lendenmark
bis auf eine deutliche Verminderung der Zahl der Ganglienzellen im rechten

Vorderhorn, ohne dass sich hier sonstige Krankheitserscheinungeu gezeigt hätten.
Atrophie der Muskeln der unteren Extremitäten mit Kcrnvermehrung und Fettein

lagerung. Der Fall bestätigt also in jeder Weise das Thatsächliche der BASTIAN
scheu Behauptungen und ist besonders werthvoll durch die lange Dauer ——

11 Jahre — der Symptome.
In theoretischer Beziehung will EGGER?) von den Hypothesen BASTIAN’S

und auch STERNBEGS‘) nichts wissen. Die Querschnittsunterbrechung allein
könne die Symptome nicht bedingen.

Er selber stellt folgende Hypothese auf. Das Trauma führt nach ihm
durch eine Art Shockwirkung eine functionelle Läsion der Ganglienzellen im
Lendenmarke herbei, die an sich im Stande ist, die Reflexe an den unteren
Extremitäten aufzuheben und lange Zeit bestehen kann. Diese functionelle Läsion
der Vorderhornganglien ist nun im Sinne der ERB’schen Hypothese in Bezug auf
die progressiven museulären Dystrophien im Stande, organische Atrophien in der

Museulatur, die vom Lendenmark abhängig ist, hervorzurufen, und durch deren
Atrophie bleibt es dann bei einer dauernden schlatfen Lähmung und bei einem
dauernden Verluste der Sehnenreflexe, auch wenn die functionelle Läsion der
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Lendenmarksganglicn wieder verschwunden sei. Später könne es auch, ebenso wie
bei den Dystrophien, zu organischen Veränderungen dieser Ganglienzellen kommen.
Diese Hypothese spricht dadurch an, dass sie die neuen Thatsachen mit den alten
Lehren der Rückenmarkspathologie und Physiologie zu versöhnen sucht, aber sie
ist eben auch nichts weiter als eine Hypothese, gegen die sich Manches sagen lässt.
Es kann hier nicht auf Alles eingegangen werden, ein paar Punkte mögen genügen.

Erstens postulirt die Theorie jedesmal ein Trauma mit Shockwirkung; in
einer ganzen Anzahl von Fällen ist als von Trauma auch im weitesten Sinne des
Wortes nicht die Rede, z. B. in den von mir oben erwähnten Falle von Tumor.
Zweitens, wie kommt es, dass die functionelle Störung der Vorderhornganglien
und die jedenfalls im Anfang nur geringe Atrophie der Beinmusculatur auch
bei Degeneration der Pyramidenbahnen genügen soll, die Reflexe zu vernichten,
während die Seitenstrangsklerose z. B. bei der amyotrophischen Lateralsklerose

genügt, deutliche anatomische Läsionen der Lendenmarksganglien und klinisch und
anatomisch deutliche Degeneration der Beinmuskeln über zu compensiren? Drittens,
wie erklärt die Theorie diejenigen Fälle von BASTIAN, bei denen von Zeit zu
Zeit mit der Wiederkehr einiger Leitung durch die Compressionsstelle auch die
Reflexe wiederkehrten? Dass dabei zu gleicher Zeit die functionelle Läsion der
Lendenmarksganglien vorübergehend aufhören könne, ist wohl nicht anzunehmen,
eine vorübergehende Sistirung derjenigen Wirkungen, die durch die anatomische
Atrophie der Beinmuskeln bedingt sein sollen, ist aber ganz unmöglich.

Kurz, auch heute noch müssen mir sagen: Die Thatsache des dauern
den Fehlens der Sehnenreflexe in den hierhergchörigen Fällen ist
vorhanden, aber erklären lässt sie sich noch nicht.

GERHARDT‘) hat versucht, durch einen von ihm mitgetheilten Fall die
BASTIANsche Lehre zu stürzen. Sein Fall ist aber im Gegentheil eine
Stütze für BAsrIANls Ansichten. Es handelt sich um einen Tumor in der
Höhe des fünften und sechsten Brustwirbels, der allmälig das Mark in dieser
Höhe total zerstört hatte. Die Sehnenreflexe waren lange gesteigert geblieben,
aber im letzten halben Jahre der 41/2 Jahre dauernden Erkrankung
waren sie erloschen. Bewiesen ist also durch den Fall nur, dass bei einer
totalen Querschnittsläsion im mittleren Dorsalmarke die Sehnenreflexe an den
Beinen fehlten, da auf keine Weise behauptet werden kann, dass die
Läsion schon eine totale war, als die Reflexe noch gesteigert waren.

GoWERs hat bekanntlich zuerst auf das nicht so seltene Fehlen der
Sehnenreflexe bei Kleinhirnaffectionen hingewiesen. Diese Erscheinung findet
sich besonders bei Tumoren des Kleinhirns und auch der hinteren Schädelgrube.
Nun ist erstens zu constatiren, dass das Verhalten der Sehnenreflexe bei Klein
hirntumoren ein sehr wechselndes ist. Die Reflexe können bei Druck der Tumoren
auf die Pyramidenbahnen erhöht sein, sie können ganz normal sein und sie
können schliesslich fehlen. OPPENHEIM hat schon früher darauf hingewiesen, dass
man in einem solchen Falle auch das Rückenmark untersuchen müsse, und glaubt
ebenso wie WOLLENBERG, bei einem hierhergchörigen Falle eine Combination
von Kleinhirntumor mit Tabes dorsalis nachgewiesen zu haben. MAYER“) hat
nun neuerdings in einem Falle von Tumor des Grosshirns mit Fehlen der Patellar
reflexe eine deutliche Degeneration der hinteren Wurzeln und der entsprechenden
Wurzeleintrittszonen im unteren Dorsal- und oberen Lendenmarke gefunden und
führt dieselbe zurück auf eine directe Läsion der betreffenden hinteren Wurzeln
durch den gesteigerten Druck der Cerebrospinalfiüssigkeit. Von Tabes liessen
sich die Befunde bestimmt unterscheiden. MAYER“) ist der Ansicht, dass es sich
auch in dem WOLLI-nxnnncäschen Fall vielleicht nicht um Tabes gehandelt habe,
und glaubt, dass es sich auch in den anderen Fällen von Wssrrinxifschem Zeichen
bei Cerebellartumoren um ähnliche Dinge gehandelt habe.

In der letzten Zeit habe ich Gelegenheit gehabt, an einem grösseren
Materiale erkrankter Kinder die Verhältnisse der Sehnenreflexe an den unteren
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Extremitäten zu prüfen. Während im Allgemeinen der Zustand der Sehnenreflexe

in allerlei fieberhaften und marastischen Leiden ein sehr wechselnder war und
ich z. B. nicht im Stande bin, Erhöhungen und Verminderungen dieser Reflexe
mit bestimmten geringeren oder höheren Fiebergraden in Beziehung zu bringen,
ist mir wie Anderen dagegen die grosse Häufigkeit aufgefallen, mit der sich
bei tuberkulösen Kindern eine Erhöhung des Patellarreflexes und ein typischer
Achillesclonus findet. Es handelte sich um Fälle von Lungen-‚ Darni- und Bauch
felltuberkulose. Auch hier war eine bestimmte Beziehung zum Fieber nicht zu

finden, die Erhöhung kam ohne Fieber- und bei mässigen und hohen Tempe
ratursteigerungen vor. Meist waren die Muskeln der Beine sehr atrophisch, zeigten
aber ebenso wie die Nerven eine normale, wenn nicht gesteigerte elektrische

Erregbarkeit. Auch über Schmerzen in den Beinen’ wurde geklagt. In zwei von
diesen Fallen konnte ich das Rückenmark untersuchen, es fand sich weder frisch,
noch nach Härtung in Chromsäure makroskopisch eine Erkrankung der Pyramiden
bahnen. Vielleicht handelt es sich um beginnende neuritische Processe.

Literatur: ') L. Bruns. Fall von Rückenmarkstumor. Neurol. Centralbl. 1894,
Nr. 10, u. 1895, Nr.3. — z) E gger, Ueber totale Compression des oberen Dorsalmarkes.
Arch. f. Psych. n. Nervenkh. 1885. XXVII, Heft 1. — 3) L. Bruns, Ueber einen Fall totaler
traumatischer Zerstörung an der Grenze zwischen Hals- und Dorsalmark etc. Arch. f. Psych.
XXV, Heft 3. — ‘) M. Stern berg, Die Sehnenreflexe und ihre Bedeutung für die Patho
logie des Nervensystems. Wien l893. — z'

) Gerhardt, Ueber das Verhalten der Reflexe
bei Querdurchtrennung des Rückenmarkes. Deutsche Zeitschr. f. Nervenhk. 1894. VI, Heft 1

n. 2, pag. 127. — °) C. Mayer, Ueber anatomische Riiekenmarksbefunde in Fällen von Hirn
tumor. Jahrb. f. Psych. XV, Heft L. Bruns.

Serumtherapie. Unter Serumtherapie versteht man die Behandlung
infectionskranker Individuen mittels Blutserums, das von einem gegen die be
treffende Infectionskrankheit künstlich immunisirten thierischen Organismus ge
wonnen ist. Die Serumtherapie ist eine exquisit specifische Behandlungsmethode,
das heisst, ein Serum wirkt nur gegenüber dem Erreger derjenigen Atfection,
gegen welche das blutliefernde Individuum vorher künstlich geschützt worden
war. Der Entdecker der Serumtherapie ist BEHRING, indem dieser Forscher im
Jahre 1890 nachweisen konnte, dass das Blutserum von Thieren, die gegen
Tetanns oder Diphtherie immunisirt worden waren, andere Individuen gegenüber
Tetauus, respective Diphtherie schützt, dass dieser Schutz bei Einverleibung des
Serums sofort eintritt, und auch dann noch in Wirksamkeit tritt, wenn das
Thier bereits an der betreffenden Krankheit leidet. Im letzteren Falle handelt es
sich also dann um einen richtigen Heilnngsvorgang. Für Tetanus wies BEHRING
dies in Gemeinschaft mit KITASATO, für Diphtherie in Gemeinschaft mit WERNICKE
nach. (Ueber die näheren theoretischen Einzelheiten dieser Fragen cf. Artikel
„Immunität“, Encyclopädische Jahrbücher. IV, pag. 322.)

Am Menschen wurde die Serumtherapie zuerst bei Erkrankungsfällen an

Tetanus ausgeübt. Das hierbei in Anwendung kommende Serum war in Deutsch
land von Bsnanve selbst in Gemeinschaft mit KNORR, Sonürz, CASPER dargestellt,
in Italien hatten sich hauptsächlich TIZZONI und CATTANI mit der Gewinnung
und Anwendung von Tetanus-Heilserum beschäftigt, während in Frankreich Ver

suche mit einem durch Roux und VAILLARD gewonnen Serum bei tetanuskranken
Menschen gemacht wurden. Indessen alle Heilungsversuche mit Tetanusheilserum
am Menschen haben bisher noch kein sicheres Endresultat über den Werth dieser

Behandlungsmethode ergeben. Abgesehen von den immerhin noch kleinen Be

obachtungszahlen, ist eine Bcurtheilung bei der nach der Dauer der Erkrankung
ganz verschiedenen Prognose der einzelnen Tetanusfälle sehr schwierig. Während
die meisten der veröffentlichten Tetanusfälle, die nach dem 8. Krankheitstage in
die Behandlung kamen, unter der Anwendung von Serum genasen, sind anderer
seits nur sehr wenige bekannt gegeben worden, in denen das Serum bei acutem
Verlaufe der Krankheit Genesung schaffte. Wir wissen nun aber, dass gerade
bei Tetanus mit dem langsameren Verlaufe sich auch die Prognose an und für

Encyclop. Jnhrbiicher. V. 38
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sich viel günstiger gestaltet. Indessen ist es nicht ausgeschlossen, dass mit dem

Fortschreiten der Immunisirungstechnik und der Anwendung nach stärker wirk
samen, eventuell chemisch concentrirteu Tetanusantitoxins auch noch bei den bis

jetzt unbeeinflusst gebliebenen acuteren Fällen therapeutische Erfolge erzielt werden
können. Wissen wir doch, dass ganz besonders bei Tetanus ungemein hohe Immunitats
grade bei den blutliefernden Thieren erreicht sein müssen, um mit deren Serum
nur irgend einen im Thierexperiment demonstrirbaren Heiletfect nachzuweisen.
In Deutschland ist bis jetzt Tetanusantitoxiu im Handel von Merck in Darmstadt
zu beziehen. Dasselbe wird durch TIZZONI und CATTANI dargestellt. Die Wirk
samkeit des Präparates ist stets besonders angegeben, da es in Form eines aus
Blutserum mittels Fällung gewonnenen, trockenen Pulvers verkauft wird. Dasselbe
wird in sterilem abgekochtem Wasser gelöst und dann die Lösung in der weiter
unten, bei Gelegenheit des Diphtherieserums näher beschriebenen Weise injicirt.

Jedenfalls haben die Versuche an tetanuskranken Menschen das ergeben,
dass die Einverleibung von Serum, selbst in grösseren Mengen, ganz unschädlich

ist, und dies war eine überaus wichtige Thatsaehe für die Anwendung von Serum
bei Diphtherie, bei welcher nachher die Serumtherapic im weitesten und erfolg
reichsten Masse ausgeübt wurde.

Wenn wir uns also jetzt sogleich zur Besprechung der Serumtherapie
bei der Diphtherie wenden, so kommen wir damit zu dem eigentlichen uns
hier interessircnden Gegenstand, da, wie gesagt, die Resultate der Antitoxin

behandlung bei allen anderen Atfectionen bis jetzt noch nicht so klar sind, um
derselben allgemeinen Eingang in die Praxis zu verschaffen, wie dieses bei
Diphtherie der Fall ist. Die ersten Versuche an diphtheriekranken Kindern
wurden im Herbst 1891 in Berlin auf der v. BERGMANNschen Klinik angestellt,
und zwar mit einem Serum, das von BEHRING selbst in Gemeinschaft mit
WERMCKE von Hammeln gewonnen war. Ferner wurden im Laufe des Jahres 1893
von HEUBNRR an der Kinderklinik in Leipzig in 42 Fällen, sowie von HENOCH
auf der Kinderabtheilung der Charite und durch H. KOSSEL auf der Kranken
abtheilung des KoCH’schen Institutes Versuche mit einem von BEHBING darge
stellten Serum gemacht. Alle diese Versuche sind indessen mehr als orientirende
zu betrachten, da bei ihnen ein sehr wenig wirksames Serum zur Ver
wendung kam, das weit unter dem später als Norm aufgestellten „Normal
serum“ stand.

Mit diesem letzteren, und einem fünffach normalen Serum, das ebenfalls
durch BEHRING und WERNICKE dargestellt war, wurden alsdann 30 Fälle behandelt,
davon 3 auf der Hnxoclfschen Kinderstation und 11 auf der Krankenabtheilung
des Institutes für Infectionskrankheiten von H. KossEL.

Das Resultat aller dieser, insbesondere der zuletzt angeführten Versuche
zeigte deutlich, dass das Serum der gegen Diphtherie immunisirten Thierc einen
entschieden günstigen Einfluss auf den Ablauf der Diphtherie beim Menschen
ausübte, dass es aber nöthig war, noch wirksameres Serum als das bisherige
zu erhalten, also die Thierc noch weiter in der Immunität hochzutreiben. In
dieser Richtung bemühte sich insbesondere EHRLICH, dem es denn auch gelang,
Ziegen so weit gegen Diphtherie zu immunisiren, dass ihr Serum in der anti
toxischen Kraft 60mal so stark als das bisherige Normalserum war, also ein
60faches Normalserum repräsentirte.

Mit diesem wurden im Laufe des Jahres 1893 und 1894 Versuche in
einer Reihe Berliner Krankenhäuser vorgenommen. Die Krankenhäuser waren: die

Krankenabtheilung des Instituts für Infectionskrankheiten, das Elisabethkranken

haus, das Lazaruskrankenhaus und die städtischen Krankenhäuser Friedrichshain,
Moabit und Urban. Im Ganzen wurden während dieser Periode in den genannten
Krankenhäusern 220 diphtheriekranke Kinder mit diesem von EHRLICH herge
gestellten Serum behandelt. Die hierbei erzielten Resultate waren so klare, der
Erfolg ein so auffallender, dass II. Kossnn, der die Bearbeitung des klinischen
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Theiles dieser Versuche übernommen hatte, bereits im Juli 1894 ein fast völlig
abgeschlossenes Bild von der Serumtherapie bei Diphtherie geben konnte.

Wenn wir die Hauptpunkte unter den Ergebnissen dieser Versuche hier
wiedergeben, so waren diese folgende: Vor Allem zeigte sich, dass je früher
nach Auftreten der ersten Krankheitssymptome die Serumtherapie in Wirksamkeit
trat, desto besser die Erfolge waren. Es ergab sich nämlich, dass von den am
ersten Krankheitstage in Behandlung genommenen Kindern 100% genasen, von
den am zweiten Krankheitstage injicirten 9T °/0, von denen des dritten 86°/0,
des vierten 77",’o und denen des fünften Krankheitstages nur mehr 56230/‘0.

Eine weitere Thatsache, die aus diesen Versuchen hervortrat, war die,
dass je nach der Schwere der Erkrankung die Menge des zu verabreiehenden
Serums sich richten, dass je nach dem Verlaufe zu wiederholten Injectionen ge
schritten werden muss.

Ferner, dass sich die Wirksamkeit des Serums nur gegen die durch
den echten Diphtheriebacillus verursachten Krankheitssymptome entfaltet, also
alle durch andere Mikroorganismen, hauptsächlich Streptokokken, hervorgerufenen
Symptome nicht beeinflusst. Endlich, dass das Serum, abgesehen von einigen
spontan verschwindenden Nebenwirkungen, als völlig unschädlich zu bezeichnen ist.

Bis zu diesem vorgeschrittenen Punkte war die Serumtherapie in erster
Linie durch die experimentellen Arbeiten ihres Entdeckers BEHRINGB, sowie Eßnmclfs
und durch die Krankenbeobachtung von HEUBNER und KOSSEL gediehen, als im
October 1894 BEHRING und EHRLICH auf der Naturforscher-Versammlung zu
Wien die Ergebnisse ihrer Forschungen der ärztlichen Welt übergaben, und von
hier ab ist alsdann die Serumtherapie, d. h. die specifische Antitoxinbehandlung der

Diphtherie Allgemeingut der Praxis geworden. Besonders hervorgehoben sei
indessen an dieser Stelle noch der Einfluss, den der Vater der baktcriologischen
Forschung, R. KOCH, auf die ganze hier kurz skizzirte Entwicklung dieser Epoche
ausgeübt hat, unter dessen kritischem und erfahrenem Auge die sämmtlichen

grundlegenden Thierexperimente und ersten Krankenbeobachtungen vorgenommen
und publicirt wurden.

Die Gewinnung des Serums, die bis dahin auf wenige wissenschaft
liche Laboratorien, insbesondere das des Instituts für Infectionskrankheiten,
beschränkt war, wurde nunmehr im Grossen betrieben. In Deutschland sind es
vornehmlich jetzt zwei Productionsstätten, die sich mit dieser Aufgabe befassen,
die Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brüning in Höchst a. M., woselbst
unter Aufsicht von BEHRING und EHRLICH die Bereitung des Serums durch
Sanitätsrath Dr. LIBBERTZ vor sich geht, und die chemische Fabrik von Sehe rin g
in Berlin, woselbst Dr. ARONSON die Gewinnung des Diphtherieantitoxins leitet.

Die Art der Gewinnung ist heutzutage überall fast die gleiche, indem
ausschliesslich Pferde mittels keimfreien Diphtheriegiftes künstlich immunisirt
werden und deren Blutserum nach genügend hoher Immunisirung verwendet wird.

Ein Unterschied unter den in den Handel kommenden Präparaten der
verschiedenen Fabricationsstätten ist, wenigstens soweit dies Preussen betritft,
ausgeschlossen. Hier ist seit dem 1. April 1895 die Herstellung und der Ver
kauf des Diphtherieheilserums unter staatliche Controle gestellt. Es darf seitdem
nur Serum verkauft werden, welches ausweislich der staatlichen Controlstation
zu Berlin mindestens 100 Immunitätseinheiten im Cubikcentimeter besitzt, von
klarem Aussehen ist, und auf Sterilität und richtigen Zusatz des Conservirungs
mittels geprüft wurde.

Zum Zeichen, dass diese gesetzlichen Vorschriften ert'üllt sind, muss jedes
Fläschchen mit einer das Staatswappen tragenden Plombc versehen sein.

Was nun die Beurtheilung der Wirksamkeit eines Serums und die un
mittelbar davon abhängige Dosirung desselben angeht, so stützt sich diese auf
die von BEHRING gefundene Thatsache, dass das Serum eines gegen Diphtherie
künstlich immunisirten Thieres beim Zusammenmischen mit Diptheriegift dieses

38*
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letztere für den thierischen Organismus unschädlich macht, daher auch der Name
Antitoxine für diese Körper. Wie viel Serum nöthig ist, um eine bestimmte
Menge Gift zu neutralisiren, das hängt von dem Gehalt des betreffenden Serums
an Antitoxin ab, welch letzterer wiederum in directer Beziehung zu der Immuni
tätshöhe des blutliefernden Thieres steht. Je stärker ein Thier in der Immunität
hochgetrieben ist, umso wirksamer ist sein Serum.*)

Man kann also aus der Menge Serum, die nöthig ist, um eine bestimmte
Menge eines Giftes von bekannter Wirkungsstärke, ein sogenanntes „Testgift“,
zu neutralisiren, einen Rückschluss auf seinen Antitoxingehalt machen.

BEHBING und EHRLICH sind auf Grund dieser Erwägungen dahin über

eingekommen, ein bestimmtes Diphtherieserum als Normalserum oder lmmunitäts
einheit zu bezeichnen. Es ist dies ein Serum, von dem 0,1 Ccm. beim Zumischen
im Reagenzglase eine für mittlere Meerschweinchen (Gewicht circa 250 Grm.)
10fach tödtliche Diphtheriegiftdose vollständig neutralisirt, so dass weder local
noch allgemein irgend ein Krankheitssymptom auftritt, wenn dieses Gemisch
Meerschweinchen subcutan injieirt wird. Ein Serum7 von dem bereits der 100. Theil
dieses Volumens, also 0,001 Ccm. genügt, um dieselbe antitoxische Wirkung
hervorzubringen, ist demnach ein 100fael1es Normalserum, es enthält im Cubik
centimeter 100 „Immunitatseinheiten“. Diese Prttfungsmethode, die von EHRLICH

ausgebildet ist, ist also ein Titrirungsvorgang zwischen Gift und Antitoxin, bei
dem als Indicator der thierisehe Organismus gewählt ist. In der That ergiebt sie
eben so scharfe Resultate, wie eine einfache chemische Titrirung. Diese genaue
Bestimmung der Wirksamkeit eines Serums ist, wie leicht einzusehen, der Car

dinalpunkt für die Dosirung desselben zu Heilzwecken. Denn wir wollen und
müssen einem Erkrankten eine gewisse Menge von Immunitätseinheiten zuführen,
das hierzu nöthige Quantum Serum kann nach dem oben dargelegten schwanken,
je nach dem Gehalt des betreffenden Serums an Antitoxin. Wollen wir einem
Kinde z. B. 1500 Immunitätseinheiten incorporiren, so bedarf es hierzu von einem
100fachen Serum 15 Ccm., von einem 150faehen indessen nur 10. Bei der

Serumtherapic kommt es also durchaus nicht auf die Menge des Serums an, die

injicirt wird, sondern auf dessen Wirkungsstarke und die damit unmittelbar zu
sammenhängende Anzahl von lmmunitätseiuheiten, die verabreicht wird.

Wie schon oben erwähnt, darf in Preussen nur mehr Serum in den Handel
gelangen, welches im Cubikcentimeter mindestens 100 Immunitätseinheiten besitzt.
Die Höchster Farbwerke liefern dreierlei Arten Fläschchen, die verschiedene

Mengen Immunitatseinheiten enthalten. Fläschchen Nr. 1 enthält 600, Nr. 2 1000
und Nr. 3 1500 Immunitätseinheiteu. Die Menge der Cubikeentimeter Serum, die
im Fläschchen vorhanden sind, kann schwanken, je nachdem zur Füllung 100
150- oder 200faches Serum verwendet wurde. Die Scheringsehe Fabrik auf
Actien dispensirt das Serum in zwei Arten Fläschchen, von denen Nr. 1 500,
Nr. 2 1000 Immunitatseinheiten enthält. Die dem Serum behufs Conservirung bei
gegebenen Zusätze sind verschieden. Das Höchster Serum ist bis zu einem Ge
halt von 0,5°/o mit Phenol, das von Sohering bis zu 0,4."/o mit Trikresol ver
setzt. Viele im Auslande hergestellte Serumarten haben behufs Conservirnng einen
Zusatz von Kampfer, der indessen die Sterilität nicht so sicher gewährleistet,
wie Phenol und Trikresol. Was die Wirkung dieser Zusätze auf den mensch
liehen Organismus betrifft, so haben sie sich alle, selbst Säuglingen gegenüber,
als völlig unschädlich erwiesen.

Gehen wir nun zu der Verwendung des Serums am Menschen über, so
ist vor Allem zu bemerken, dass die Antitoxine nur von der Blutbahn aus wirken.
Eine Application per os oder direct auf die erkrankten Stellen bleibt wirkungs
los. Die Einverleibung des Diphtherieheilserums kann daher ausschliesslieh nur

mittelst subcutaner Injection erfolgen. Die 'l‘cchuik für dieselbe ist im Allgemeinen

*) Cf. Artikel „Immunität“, Encyclopäd. Jahrb. 2. Aufl., IV.
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die gleiche wie für alle hypodermatischen Einspritzungen. Immerhin indessen
erfordert sie in Folge des im Vergleich zu den gewöhnlichen Injectionen grösseren
Flüssigkeitsquantums, sowie in Folge der besonderen Eigenschaften des Serums,
das für alle Faulniss- und Zersetzungskeime ein ausgezeichneter Nährboden ist,
ein besonders sorgfältig aseptisches Arbeiten. Gerade aus diesen Gründen ist
auch die KOCIYschc Ballonspritze für diese Injectionen am meisten zu empfehlen,
da sie leicht und sicher stets zu sterilisiren ist. Zu diesem Behufe genügt es,
Canüle und Cylinder vor dem Gebrauche mit absolutem Alkohol mehrmals durch
zuspülen und die Reste von anhaftendem Alkohol mittelst Nachspülung mit
0‚5°/°igem Carbolwasser zu entfernen. Als Applicationsstellc empfiehlt sich am
meisten die Gegend des Pectoralis major oder die Vorder- und Aussenfläche der
Oberschenkel. Die Haut dieser Stellen, ebenso wie die Hände des Arztes und
der Würterin müssen vor dem Einstich gehörig mit absolutem Alkohol und
0,5°/„igem Carbolwasser gereinigt werden. Der Einstich soll nicht zu tief, etwa
bis in die Musculatur erfolgen, sondern die Canüle soll stets im subcutanen

Bindegewebe endigen. Nachdem die Injection vollzogen ist, wird die Einstich
stelle nochmals mit Alkohol gereinigt und alsdann mit Jodoformcollodium ver
schlossen. Eine Massage der oft sich recht deutlich vorwölbenden Stelle ist,
wie HEUBNER. zuerst angab, nicht angebracht, da die Resorption von selbst sehr
rasch erfolgt und die Injectionsstelle fast stets völlig schmerzlos bleibt. Bei dieser
Art der Injection sind Abscesse bisher überhaupt nicht beobachtet worden.

Die Frage, wie viel Serum und in welcher Weise es verabreicht werden

soll, ist ganz von der Beschaffenheit ‘des einzelnen Falles abhängig. Im Allge
meinen muss als Richtschnur aufgestellt werden, eher ein Zuviel als unbedingt
nöthig erscheint, zu geben, denn das Serum hat sich als ein fast völlig indiffe
rentes und sicher unschadliches Mittel herausgestellt. Ganz besonders fällt dies
in das Gewicht für die in der Praxis so häufig vorkommenden Fälle, bei denen
ohne bakteriologische Untersuchung die Differentialdiagnose zwischen echter durch
die Diphtheriebacillen hervorgerufener Diphtherie und Streptococcen-Angina
sehr schwer ist. In solchen Fällen empfiehlt es sich stets, sofort den Fall wie
echte Diphtherie aufzufassen und demgemäss mit Serum zu behandeln, ohne erst
den weiteren Verlauf oder das Ergebniss der bakteriologischen Untersuchung
abzuwarten, denn das möglichst rasche Eingreifen der Serumtherapie nach Auf
treten der ersten Symptome, ein Punkt, der schon bei Gelegenheit der KossEL
schen Arbeit erwähnt wurde, ist eine Hauptsache bei dieser specifisehen Behand
lungsmethode. Mit jedem Tage Wartens verschlechtert sich die Prognose, wie
seither übereinstimmend alle Autoren, vornehmlich HEUBNER, constatirt haben.

Neben dem raschen Eingreifen ist es indessen auch, um den gewünschten
Erfolg zu haben, unbedingt nöthig, sofort genügende Mengen Antitoxineinheiten
zu verabreichen.

Wie viel dies sein muss, das hängt, wie bei jeder anderen Mcdication,
von der individuellen Beschaffenheit des vorliegenden Falles ab und es können
daher hierfür nur ganz im Allgemeinen Grundsätze aufgestellt werden, wie dies
auch zuerst von KOSSEL und HEUBNER. und in fast völliger Uebereinstimmung
mit diesen von BAGINSKY geschehen ist. Die genannten Autoren empfehlen
600 Immunitätseinheiten (Fläschchen 1 von Höchst und Schering) nur für ganz
frische Fälle am ersten oder zweiten Krankheitstage, die geringen Belag auf einer
oder beiden Tonsillen haben. Ist aber die Krankheit schon weiter vorgeschritten,
oder zeigt sie deutlich die Neigung dazu, bestehenlz. B. einige Stunden nach
Beginn derselben ausgedehnte Beläge im Rachen, Drüsenschwellungen am Halse,
stark gestörtes Allgemeinbefinden, schwacher Foetor ex ore, dann sind sofort
1000 Immunisirungseinheiten als Anfangsdosis zu injiciren. Die gleiche Dose ist zu

geben, wenn die Krankheit bereits am 3. oder 4. Tage besteht. Bei Erwachsenen,
sowie bei allen Kindern, die bereits Symptome seitens des Larynx haben, croupösen
Husten, beginnende Stenose, oder sobald Zeichen einer septischen Mischinfection
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vorhanden sind, starker Foetor ex ore, schmutziges, gelatinöses Aussehen der
Beläge, schwer gestörtes Allgemeinbefinden, dann sind sofort 1500 Immunitäts
einheiten indicirt.

Das weitere Vorgehen ist nun ganz von dem Verlaufe nach der ersten

Injection abhängig. Tritt nach den ersten ‘.24 Stunden nicht eine deutliche

Besserung des Allgemeinbefindens ein, ist die Temperatur und der Puls in den
mit hohem Fieber einhergehenden Fällen nur wenig gesunken, um bald wieder
anzusteigen, oder ist ein beträchtliches Fortschreiten des localen Processes erfolgt,
so giebt man unverzüglich eine gleiche oder auch höhere Dosis wie die erste

war, nach, so dass man in manchen Fällen bis 3000 lmmunitäts-Einheiten und
darüber gelangt. lm Allgemeinen ist aber stets zu rathen, wie sämmtliche
Beobachter übereinstimmend angeben, die nöthige Menge Antitoxineinheiten nach

genauer Abwägung der Prognose möglichst auf einmal sofort bei Beginn zu

injiciren, denn verzettelte Dosen können eine kräftige Dosis nicht ersetzen.
Weshalb dieses möglichst rasche und energische Eingreifen gerade bei

dieser Bchandlungsart solche Wichtigkeit besitzt, ist leicht einzusehen, wenn wir
die Art und Weise der Wirkung des Serums näher betrachten.

Die in demselben enthaltenen Antitoxine haben die Fähigkeit, das im
erkrankten Organismus circulirende Diphtheriegift zu neutralisiren und weiterhin
die noch nicht unter dem Einflusse der Vergiftung stehenden Theile des Organis
mus dagegen zu schützen. Die anatomischen Veränderungen, die durch das diph
therischc Virus einmal hervorgebracht sind, die Degenerationen des Herzens, der
Nieren und der Nerven, die Blockirung der kleinsten Bronchien, diese Verände
rungen sind dem Einfluss des Mittels natürlich entzogen. Ebenso ist dies der
Fall, wie schon erwähnt, allen Folgen gegenüber, die aus der septischen
Mischinfection entspringen, denn das Diphtherieantitoxin kann sich nur gegen
über den durch den wahren Diphtheriebacillus gesetzten pathologischen Pro
ducten entfalten, nicht aber gegenüber den in den Fällen von septischer
Mischinfection mit diesen vergesellschafteten Streptokokken. Indessen sowohl die
oben angedeuteten anatomischen Veränderungen als auch die septische Complication
treten fast stets erst nach dem zweiten Krankheitstage auf, und daher ist es
so sehr wichtig, sofort zu behandeln, um so dem Eintritt dieser Complicationen
den Boden abzugcwinnen. Aus denselben Gründen ist auch leicht einzusehen,
weshalb die Statistik der Serumbchandlung an den ersten beiden Krankheits
tagen so vicl günstigere Resultate aufweist als die späteren Tage.

Das Diphtherieheilserum wirkt also, wie wir sehen, antitoxisch, das
heisst auf die von den Diphthericbacillen im erkrankten Organismus producirten
Gifte, nicht aber auf die Diphthcriebacillen direct. Diese können sich noch längere
Zeit vollvirulent in einem unter Antitoxinwirkung stehenden Organismus halten.
Nur sind sie für diesen, so lange ein Ueberschuss von Antitoxin in ihm kreist,
nicht mehr pathogen, da dieser nunmehr gegen die Wirkung ihrer Gifte ge
schützt ist. Nicht aber ist dies anderen Individuen gegenüber dcr Fall und
deshalb sind solche Kinder, auch wenn sie mit Serum behandelt wurden, und
der Belag gcschwunden ist, immer noch mindestens 7-8 Tage als infections
gefährlich für andere zu betrachten. Bisweilen halten sich die Diphthericbacillen
in Nase und Rachen sogar noch bedeutend länger; ein ganz sicheres Urtheil
darüber kann natürlich nur die bakteriologischc Untersuchung geben, die freilich
in dcr Praxis oft recht schwer auszuführen ist.

Wenden wir uns nun zur Besprechung der lärgcbnisse der Heilserum
bchandluilg bei Diphtherie und des Verlaufes der Diphtheriefiille unter ihrem

Einflusse, so ist es bei einer so ganz neuen und eigenartigen Behandlungsmethode,
sowie in Rücksicht auf die so ungemein verschiedene Schwere der zur Behand

lung kommenden Fiillc nicht wunderbar, dass im Beginne manche widersprechende
lTrtlu-ilc gegenüber den ersten so günstigen Pnblicationcti von KOSSEL, EHRLICH,
Hl-ZLTliXlilt, Rorx und DIARTIX erfolgt sind. Indcsscn die ilbergrosse Majorität der
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Aerzte, sowie die massgebendsten Autoritäten des In- und Auslandes haben heute
ihr Urtheil in demselben günstigen Sinne, wie die oben genannten ersten Autoren
abgegeben, und so kann man denn bereits die negativen Urtheile als der Ge

schichte der Serumtherapie angchörend bezeichnen. Die Serumtherapie bei der

Diphtherie hat sich ihre dominirende Stellung allgemein erobert und wird sie

behaupten.
Derjenige, der zum ersten Male das Serum bei Diphtherie anwendet,

darf nun freilich nicht erwarten, nach der Injection etwa Phänomene auftreten
zu sehen, die von allem bisher Beobachteten abweichen. Das Antitoxin macht
weder local noch allgemein eine specifische Reaction. Wir ahmen mit demselben
nur in rascher Weise das nach, was die Natur in den. bisher günstig ablaufenden
Fällen langsamer und allmälig vollbrachte. Denn auch in den spontan heilenden
lfällcn treten, wie durch die Untersuchungen von ESCHERICH und KLEMENSIEWICZ,
sowie von ABEL nachgewiesen wurde, mit dem Fortgange der Heilung Anti
toxine im Blute des Genesenen auf. Somit ist also unter der Einwirkung des
Serums der Verlauf, besonders der frischen Fälle, ungefähr derselbe, wie bei
leichten, spontan heilenden, nur dass der ganze Ablauf bedeutend abgekürzt und
die zur Heilung führenden günstigen Symptome viel häufiger und in raseherer
und gedrängterer Folge eintreten als bisher.

Die Einwirkung tritt insbesondere bald in einer Veränderung des All
gemcinbefindens hervor. Kinder, die vorher blass und theilnahmslos dagelegen
hatten, kann man 24-36 Stunden nach einer genügenden Injection oft aufrecht
spielend und trinkend im Bett vorfinden, und Erwachsene geben diesem raschen
Umschwung in ihrem subjectiven Befinden oft überrascht, selbst Ausdruck. Es
betonen denn auch fast alle Leiter grösserer Diphtheriestationeu diese günstige
Veränderung des allgemeinen Anblickes, den eine Diphtheriestation seit der Ein—
führung der Serumbehandlung gegenüber früher bietet. Diese rasche Besserung
kann sich natürlich aus den weiter oben auseinandergesetzten Gründen, nur bei
reinen und frischen Diphtheriefällen in so klarer Weise einstellen, während bei
den bereits septisch oder andersartig complicirten Fällen dies nicht zu er
warten ist.

Parallel mit dieser günstigen Beeinflussung des allgemeinen Krankheits
bildes geht in denjenigen frischen und uncomplicirten Fällen, die mit hohem
Fieber eingesetzt haben, ein rascher Abfall der Temperatur. Es ist freilich
bekannt, dass die Körpertemperatur bei Diphtherie eine sehr grosse Mannigfaltig
keit zeigt. Gerade die Fälle mit schwerster Intoxication zeigen bisweilen kaum
Temperaturerhöhung, und andererseits kommen im Verlaufe eines und desselben
Diphtheriefalles sehr oft spontan starke Temperaturschwankungen zu Stande. Aber
ganz mit Recht macht H. KOSSEL darauf aufmerksam, dass diese spontanen
Remissionen dann gewöhnlich nicht auch von einem Heben der Herzthätigkcit,
dem Sinken der Pulsfrequenz begleitet sind, wie dies bei der unter Serum
Wirkung hervorgebrachten Zurüekkehr zur Norm die Regel ist. Der Temperatur
abfall zur Norm erfolgt in ganz frischen {fällen bei genügender Serumzufuhr
sehr oft innerhalb 24——48 Stunden in fast kritischer Weise. Bleibt in solchen
Fällen die Temperatur auf ihrer Höhe oder steigt sie nach einem begonnenen
Absinken von neuem an, so liegen fast stets entweder bereits Complicationen
vor, oder die verabreichte Menge Immunisirungseinheiten war zu gering. Ist der
Fall bereits älter. über den dritten Krankheitstag hinweg, bestehen Affectionen
der Nieren und Drüsen, oder andere Complicationen, dann kann das Absinken
der Temperatur nur lytiseh mit dem Zurückgehen der Complicationen erfolgen.
Dass die durch andere als rein diphtherische Halsaflectionen hervorgerufene
Temperatursteigerung, also z. B. bei Streptococeen-Angina oder bei der soge
nannten Scharlaehdiphtherie, durch das Diphtherieheilserum gar nicht beeinflusst
werden kann und ‘vird, braucht nach dem ohen Anscinandcrgesetzteu hier keiner
weiteren Erörterung.
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Fast noch constantcr, als auf die Temperatur, wirkt in frischen Fällen
das Serum auf den Puls. Die Frequenz desselben nimmt raschab, die Pulswelle
wird höher und kräftiger, soferne natürlich der Herzmuskel durch das diphthe
rische Virus noch nicht schwer geschädigt ist.

Indessen alle diese bisher genannten Symptome sind nur nebensächlich

gegenüber dem bei der Diphtherie im Vordcrgrunde des klinischen Bildes stehen
den Localherd in Rachen, Nase oder Kehlkopf, der die Grundursache aller
übrigen Veränderungen ist, und dessen Beeinflussung, bei einer gegen diese
Krankheit gerichteten therapeutischen Methode an der Spitze stehen muss. Der
günstige Einfluss des Antitoxins in dieser Richtung lässt sich wohl am besten
so charakterisiren, dass bei genügender Serumverabreichung in reinen frischen

Diphtheriefallen dem Fortschreiten des localen Processcs nach circa 24 Stunden
Halt geboten ist. Allerdings kann am ersten Tage nach der Injeetion der Belag
im Rachen noch um ein Geringes an Ausdehnung gewonnen haben.

Es sind das alsdann, wie H. Kosssn ausführt, diejenigen in der nächsten
Umgebung des Herdes liegenden Theile, welche im Beginne der Injection bereits
von den Diphtheriebacillen invadirt, deren Gewebsbestandtheile durch dieselben
bereits affieirt und dadurch der Wirkung des Antitoxins entzogen waren. Aber
die übrigen bis dahin gesunden Theile sind nunmehr geschützt gegenüber dem

diphtherischen Process, und dies macht sich nach 24—36 Stunden durch eine
beginnende Demarkirung der Membranen geltend. Dieselben werden etwas dicker,
gelblich-weise, fälteln sich oft leicht, erhalten einen deutlich von der Umgebung
sich absetzenden Rand, um sich alsdann abzustossen. Die Hauptmasse der Mem_
brauen ist gewöhnlich am 3.—4. Tage nach der Injection entfernt; es erhalten
sich dann öfters an der Spitze der Uvula oder in einer Krypte der Tonsillen
kleine Inseln des anfänglichen ausgebreiteten Belages, die dann längere Zeit,
bisweilen 7—8 Tage zu ihrer Entfernung, also bis zur völligen Reinigung des
Rachens, bedürfen. Eine unterstützende Localtherapie ist hierbei nicht nöthig,
höchstens lässt man die Kinder bei starker Schmerzhaftigkeit in Folge des Ab
stossens der Membranen, sowie bei besehwerlieher Schleimansammlung im Rachen,
mit Kochsalzwasser oder verdünntem Kalkwasser gurgeln, respective inhaliren.
Bei starker Schwellung der Rachenorganc thut daneben eine Eiscravatte sehr

gute Dienste. War die Raehenafiection auch mit Nasendiphtherie verknüpft, dann
verschwindet Hand in Hand mit den Membranen im Rachen der Ausfluss aus
der Nase, dieselbe wird frei und für die Luft wieder durchgängig.

'
Am wichtigsten ist der durch das Antitoxin hervorgebrachte Stillstand

der Diphtherie für den Larynx und die tiefer gelegenen Theile, in deren Mit
betheiligung ja stets die Hauptgefahr liegt. In der That lässt sich denn auch
gerade hier, an dem Factum, dass unter der Serumbehandlung die
Tracheotomie viel seltener zur Ausführung kommen muss, die Wirk
samkeit dieser neuen Behandlungsmethode am deutlichsten erkennen. Fast alle
Autoren mit grösserem Beobachtungsmaterial, insbesondere KOSSEL, HEUBNER,
WIDERHOFER, BAGINSKY, stimmen darin überein, dass bei genügender Serum

behandlung ein Kind, welches nicht mit schwerer Laryuxstenose bereits in die
Behandlung eintrat, bisher nach der Seruminjection nicht mehr laryngostenotisch
wurde. Der im Rachen localisirte Process steigt nicht mehr weiter herab. Diese
localisirende Wirkung des Antitoxius macht sich sogar noch geltend, wenn der
Larynx bereits ergriffen ist, wenn Symptome von leichter Larynxstenose, geringer
Stridor ohne ausgesprochene Einziehungen, Heiserkeit und bellender Husten, vor
handen sind. Sehr viele unter diesen Fällen, die früher unrettbar der Tracheotomie
oder Intubation verfallen waren, kommen jetzt ohne jeden operativen Eingrifl‘
zur Genesung. Freilich bedarf es dann, wie schon oben zingegeben, sofort sehr
hoher Serumgaben.

Dass in den Fällen, bei welchen beim Eintritt in die Behandlung der
Larynx bereits blockirt ist, bei denen Einziehungen und starke Dyspnoe bestehen,
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auch unter der Serumtherapie noch sofort die Tracheotomie oder Intubation

vorgenommen werden muss, ist selbstverständlich. Auch bei diesen Patienten tritt

indessen, soferne nur noch keine septische Mischinfeetion vorliegt, oder vor der
Serumbehandlung die Diphtherie schon in die kleinen Bronchien descendirt war,
der therapeutische Effect des Serums noch stark hervor. Auch hier bleibt der

Process stehen, die Membranen werden ausgehustet und die Canüle kann viel
früher entfernt werden als bisher. Aus diesen Gründen geben die schon oben

genannten Autoren der Erwartung Raum, dass in Zukunft überhaupt die Tracheo
tomie immer mehr durch die unblutige Intubation wird ersetzt werden können.

'

Bei allen diesen hier beschriebenen günstigen Wirkungen des Serums
ist indessen eine reine nur durch die echten LöFFLER’schen Diphtheriebacillen
verursachte Diphtherie vorausgesetzt. Ist der Fall bereits durch Streptokokken
und anaerobe Bakterien complicirt, dann ist der Verlauf in solchen septischen
Fallen ein ganz anderer. Auch hier geht gewöhnlich der locale Herd, der sich
schon äusserlich durch grauschmierige Beschaffenheit, starken Geruch, kenn

zeichnet, in den ersten Tagen nach der Seruminjection zurück, aber lange nicht
so rasch und vollständig, wie bei den oben beschriebenen frischen Fallen. Die
Demarcation bildet sich nicht so prägnant aus, es bleibt ein schmieriger
grauer Ueberzug zurück, der mikroskopisch massenhaft Streptokokken und
andere Bakterien enthält. In solchen Fällen ist dann eine energische combinirte
Localbehandlung, am besten Pinselungen mit 1°/„iger Arg. nitric.-Lösung zu
versuchen, die indessen dann in sehr vielen Fällen auch nicht mehr zum
Ziele führt, indem der Process bereits in die kleinen Broncheu herabge
stiegen ist und Bronchopneumonien hervorrief, oder weil die Streptokokken
auf dem Wege der Blutbahn bereits generalisirt sind und so das Bild der all
gemeinen Sepsis besteht. Diese Falle sind es auch vornehmlich, die, falls es nach
vieler Mühe gelungen ist, die Localatfection im Rachen zu beseitigen, dann nach

träglich noch in der Reconvalescenz an Herzlähmung sterben. Hier ist also die
Prognose unter allen Umständen auch nach anfänglicher scheinbarer Besserung,
die besonders während der ersten Tage nach einer gerade bei diesen Fällen
oft nöthigen Tracheotomie einzutreten pflegt, valde dubia zu stellen. Denn ab

gesehen von allen schon genannten Gefahren sind diese Kinder noch wochenlang
später von den Folgen ihrer septischen Infection bedroht, indem die im Organismus
verbreiteten Streptokokken schwere Nachkrankheiten, Abscedirungen der Drüsen,
Empyeme‚ schwere Otitzle media bisweilen noch hervorrufen. Indessen zum Glücke

gesellt sich die septische Mischinfection sehr selten vor dem Beginne des dritten

Krankheitstages zur Diphtherie, so dass also auch hier nochmals auf den un

widerbringliehen Vortheil der Frühbehandluug hingewiesen sei. Denn stets halte
man sich vor Augen, was man billigerweise von dem Heilserum verlangen kann.
Wenn Sepsis, also eine ganz andersartige Infection neben der Diphtherie besteht,
oder wenn Membranen schon die kleinsten Broncheu auskleiden, so dass selbst
die Tracheotomie keine rechte Erleichterung mehr schafft, dann kann das Serum

unmöglich mehr wirken. Den Tod in Folge anderer Mikroorganismen als der
Diphtheriebacillen oder den in Folge Erstickung kann das Mittel, wenn die
Kranken bis zu diesem Punkte erst einmal gekommen sind, nicht mehr aufhalten.
Wenn wir dies stets bedenken, dann werden wir auch nicht verlangen, dass
von nun an jeder Fall von Diphtherie durch das Mittel gerettet wird, und vor
Allem wird dann nicht ein oder der andere unglücklich verlaufene, nicht so genau
analysirte Fall im Stande sein, ohne weiters den Glauben an das Antitoxin zu
erschüttern, wie dies im Anfange vielfach der Fall war.

Nachdem wir im Vorhergehenden die Wirkung des Antitoxins auf den
eigentlichen diphtherischen Process besprochen haben, müssen wir uns nun zur
Betrachtung der Antitoxinwirkung auf die häufigsten Bcgleitsymptome und
Nachkrankheiten dieser Infectionskrankheit wenden. In erster Linie gehen diese,
wie allgemein bekannt, von Seiten der Nieren, des Herzens und der peripheren Nerven
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aus. Insbesondere die Nephritis in den verschiedensten Graden, von leichter Albu
minurie bis zur massenhaften Eiweissausscheidung mit Cylindern und zerfallenen
Epitltelien, ist die httufigste und gewöhnlichste Begleiterin der Diphtherie.

Die Nephritis bei der Diphtherie ist eine Wirkung des im Organismus
vorhandenen specifischen Giftes, indem dasselbe die Nierenepithelien zur Nekrose
bringt. Diese deletäre Wirkung des Giftes auf die Zellen kann sich sehr rasch und
acut ausbilden, so dass auch bei kurzer Dauer und scheinbar ganz leichtem Verlauf
einer Diphtherie sich Nephritis einstellen kann. Ja, dieses kann so weit gehen, dass
die eigentliche Diphtherie als solche übersehen wurde und erst durch die nachher
auftretende Nephritis Klarheit geschaffen wird, dass die bei dem betreffenden
Kinde bestandene, kaum beachtete Halsafieetion diphtherischer Art gewesen ist.
Aus diesen Betrachtungen ist bereits zu entnehmen, wie wechselvoll sich der
Eintritt gerade dieser Complieation im Krankheitsverlaufe gestalten kann. Hierzu
kommt, dass von dem Augenblicke der Einwirkung des Giftes auf die Nieren
epithelien bis zum Erscheinen der ersten klinischen Symptome dieses Vorganges
immer eine mehr oder minder lange Zeit verfliessen muss. Denn die Ausscheidung
von Albumen hat stets anatomische Veränderungen zur Grundlage, und diese
bedürfen zu ihrer Ausbildung eines gewissen Zeitraumes. Auf diese Weise kann
es also sehr leicht vorkommen, dass beim Eintritt in die Behandlung die Nieren
epithelien bereits von dem Gifte geschädigt sind, dass aber der nothwendig daran
sich ansehliessende Nekrotisirungsvorgang sich noch nicht so weit ausgebildet hat,
dass deutlich Albumen im Harn vorhanden und dieser Zustand zu diagnosticireu
ist. Erhält nun ein solches Kind Serum, so ist es nicht zu verwundern, wenn
dann trotzdem später noch Albumen auftritt. Die Nierenepithelien waren eben
bereits in ihrer Structur gestört und diese Zellen kann natürlich das Antitoxin
nicht restituiren. Wie unrichtig es indessen ist, in solchen Fällen dann von einer
durch das Serum hervorgebrachten Nephritis zu sprechen, wie dies seinerzeit
von HANSEMANN geschehen ist, das liegt demnach wohl klar. In der That ist
denn auch bisher nicht ein einziger Fall bekannt geworden, in dem nachweisbar
durch das Serum eine Nierenveränderung hervorgerufen wurde. lm Gegentheil
weisen die meisten Autoren unter Zahlenbelegen nach, dass seit der Serumtherapie
bei den frisch in die Behandlung kommenden Fällen Nephritis sich bedeutend
seltener als früher einstellt und insbesondere die schweren Formen dieser Com
plieation ungemein abgenommen haben, wie dies besonders BAGINSKY an einem
über 525 Fälle sich erstreckenden Beobachtungsmateriale darlegt. ln den spät
zur Seruminjection kommenden Fällen, wo also das Gift genügend Zeit zur Ein
wirkung auf die Nieren hatte, ist allerdings der Proceutsatz gegen früher nicht
sehr verschieden. Das dürfte nach dem oben Auseinandergesetzten nicht weiter
auffallend erscheinen, ebensowenig wie der Umstand, dass eine im Gefolge der

Diphtherie einmal ausgebrochene Nephritis in ihrer Heilung durch das Antitoxin
nicht prägnant beeinflusst wird. Denn die in solchem Falle gesetzten anatomischen
Organläsionen bedürfen zu ihrer Restituirung eines gewissen Zeitraumes, auf den
das Serum keinerlei Action ausüben kann.

Ganz analog wie hier seitens der Nieren geschildert, liegen die Vcr
hältnissc bei den Störungen, d. h. Lähmungen der Nerven und des Herzens.
Auch diese sind eine directe Wirkung des Giftes, die ebenso mannigfaltig in der
Art, Intensität und dem Zeitpunkt ihres Eintrittesjein kann. Auch hier sind dann
stets anatomische Veränderungen vorhanden, bis zu deren Ausbildung vom Augen
blicke des „Giftatigriflbs“ an verschieden lange Zeit vertiiessen kann, die also
bei Beginn der Serumbehandlung oft schon eingeleitet sind. Demnach können
wir auch in dieser Richtung nur bei dcu im lirankheitsbeginne sofort behandelten
Fällen, die nur kurze Zeit unter der Allgemeinwirkung des Virus standen, auf
eine deutlich ausgesprochene Aenderuug gegenüber früher rechnen, indem das
Gift neutralisirt wird. Und ebenso wird auch hier die einmal ausgebildete Atfection
durch eine Antitoxinbchtlndlttng nicht geheilt werden können. Denn eine zcrfallene
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Herzmuskelzelle oder eine degenerirte Nervenfaser kann das Serum natürlich
nicht ersetzen. Dagegen wird es in den frisch behandelten Fällen gelingen, die
Zahl der schweren. Herzaflectionen durch den nunmehr eintretenden Schutz des
Herzens gegenüber der Giftwirkung bedeutend einzuschränken, ein Erfolg, der
sich schon jetzt statistisch nachweisen lässt.

Wie also bisher ersichtlich, hat sich die BEBRLNG’sche Antitoxinbehandlung
der Diphtherie als eine der segeusreichsten Entdeckungen und als völlig unschädlich
erwiesen. Die angeblich schädliche Wirkung des Serums auf Nieren und Herz ist
als nicht vorhanden bewiesen, es ist das Gegentheil der Fall. Dagegen theilt das
Serum mit den meisten gerade unserer wirksamsten anderen Arzneimittel die

Eigenschaft, dass es bisweilen Nebenwirkungen entfaltet. Diese sind indessen bei
dem Serum durchaus gefahrlos und sie fallen daher gegenüber der lebensrettenden

Wirkung des Antitoxins kaum in die Wagschale.
Als eine solche sicher dem Serum zuzuschreibende Nebenwirkung wird

übereinstimmend von allen Beobachtern das Auftreten gewisser Hautcxantheme
angegeben. Dieselben bieten ein ungemein verschiedenes Aussehen, urticariaälmlieh,
oder mehr fleckige Röthung wie Morbillen zeigend, oft auch völlig gleichmässig
wie Scarlatina. Sie treten meist zwischen dem und 12. Tage nach der Injection
auf, nehmen gewöhnlich ihren Ausgang von der Injectionsstelle aus, die zuerst
leicht erythematös erscheint, können indessen zuerst auch an anderen Körper

stellen‚ besonders den Gelenkbeugen, auftreten. Ihre Ausbreitung kann verschieden
sein. Bisweilen beschränken sie sich nur auf die nächste Umgebung der Injections
stelle, meistens sind sie indessen über die gesammte Körperoberfläehe ausgedehnt.
Subjective Beschwerden sind, abgesehen von Juckreiz, nicht in besonderem Masse
vorhanden und auch die Temperatur ist bei dieser Art Exantheme zumeist nur
um einige Decigrade erhöht, so dass es also einer besonderen Therapie nicht
bedarf. Das Exanthem verblasst gewöhnlich nach 3-4 Tagen. Dagegen kommen,
in allerdings nur vereinzelten Fällen, auch Exantheme als Folgeerscheinung der
Seruminjeetion vor, die mit stärkeren Erscheinungen einhergehen. Diese treten
gewöhnlich 10-12 Tage, selten früher, nach der Injection auf, und zwar sofort
mit Fieber. Die Temperatur kann bis 40° ansteigen. Das Exanthem, das sich
alsdann entwickelt, kann ganz das Aussehen einer Scarlatina haben, so dass die

Ditferentialdiagnose im Anfange oft sehr schwer ist. Indessen der weitere Verlauf,
die fehlende Scharlach-Angina und Seharlachzunge bringen sehr bald Klarheit.
In vielen Fällen ist das Exanthem mehr polymorph wie bei Erythema multi
fornze, indem zwischen den erythematösen, oft lividen Stellen normale Haut er
halten bleibt, so dass ein fleckiges Aussehrn entsteht. Dies sind besonders die Fälle,
in denen heftige Schmerzen in den Gelenken und Muskeln mit einhergehen,
die Gelenke können dabei angeschwollen sein, so dass beim ersten Anblick das
Krankheitsbild etwas Bedrohlichcs haben kann. Indessen, der Ausgang ist bis
jetzt stets rasch ein günstiger gewesen. Die Temperatur fällt nach einigen Tagen
und Exanthem und Gelenkaficction verschwinden. Insbesondere wurde nie eine

Complication am Herzen im Verlaufe dieser Atfection auftreten gesehen. Die

Therapie kann sich daher auf Erleichterung der subjectiven Beschwerden durch
Ruhigstellung der betroffenen Gelenke beschränken.

Worauf der Eintritt dieser Exantheme beruht, ist noch ganz uuaufgeklärt.
Sicher ist, dass einerseits manche Kinder besonders disponirt dazu sind, anderer
seits es aber auch Serumartcn giebt, die viel häufiger als andere diese Nebenwirkung
hervorbringen. So treten nach Injection von Hammelserum, wie H. KOSSEL be

richtet, viel häufiger Exantheme auf als nach Kuhserum; Pferdeserum scheint,
so weit bis jetzt ersichtlich, in dieser Hinsicht. sich zwischen den beiden genannten
Serumarten zu bewegen. Dieses sind nach den bisherigen Erfahrungen die einzigen
Nebenwirkungen des Serums. und diese können, wie gesagt, kaum in Betracht

kommen, wenn wir dagegen die in der nachfolgenden Tabelle verzeichneten
Heilungsresultate abwägen, die mit dem Mittel erzielt wurden.
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Tabelle der wichtigsten bis zum 1. April 1895 veröffentlichten
Statistiken.

‘
3151
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|
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{
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1 Vie ro r d t i

Deutsche medwochenschr. 1895 55 14,6
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Sims Woodhead The Lancet 1894 149 11 i

Hahn Verhandl. d. Berliner med. Ge
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i
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I Widerhofer
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F n n c k Serotherapie antidiphth. Bru

i

xelles 1895 97 12.3 i

Es ist klar, dass man allseitig, in fast allen bakteriologischen Labora
torien sich bemühte und diese Bemühungen noch heute unentwegt fortsetzt, diese

Behandlungsmethode nun auch auf andere Infectionekrankheiten auszudehnen. Ine
besondere sind Versuche mit Serum von Thieren, die gegen Cholera, Typhus
oder Streptokokken immunisirt worden waren, oder auch mit dem Blutserum von

Menschen, die eine dieser Krankheiten überstanden hatten, an Cholera, respective
Typhus oder Streptokokken-Afiectionen (Erysipel, Puerperalfieber) leidenden
Patienten ausgeführt worden. Indessen, diese Versuche haben bisher kein irgend
wie sichercs Resultat, weder nach der positiven noch nach der negativen Seite

hin, ergeben, so dass sie hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt seien. Die
Versuche sind auch bis jetzt nur ganz vereinzelte, und eine genaue quantitative
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Bestimmung der Wirksamkeit des angewendeten Serums ist aus den betreffenden
Arbeiten nicht zu ersehen, so dass also kein Schluss daraus gezogen werden kann.

Wassermann (Berlin).
Siebheinlabyrinth. Empyem desselben. Zugleich mit den Erkrankungen

der anderen Nebenhöhlen der Nase haben auch die Eiterungen des Siebbein

labyrinths in den letzteren Jahren mehr Beachtung gefunden. Die hier in Be
tracht kommenden Eiterungen lassen sich pathologisch-anatomisch in gleicher
Weise classificiren, wie die Eiterungen der anderen Nebenhöhlen, da die Schleim
haut der Siebbeinzellen, abgesehen von geringen unwesentlichen Abweichungen,
einer etwas grösseren Dünnheit und einer grösseren Armuth an Drüsen, den ähn
lichen Bau zeigt. Nur bezüglich der Häufigkeit der Erkrankungen ditferircn die
Ansichten der Autoren nicht unerheblich, und ebenso sind die Meinungen über
die Häufigkeit der hier vorkommenden etwaigen cariösen Zerstörungen getheilt.
Während beispielsweise GRÜNWALD1) in seiner Bearbeitung über „Die Lehre
von den Naseneiterungen“ 28 früheren Beobachtungen 32 eigene anfügt, können

Andere, welche über ein weit grösseres Krankenmaterial verfügen, nur über
einige wenige Fälle berichten. Auch ich kann auf Grund langjähriger Beob
achtung die Häufigkeit der hier in Frage kommenden labyrinthären Siebbein
eiterungen nicht zugeben, wenn ich nicht fälschlicher Weise, wie GRÜNWALD es
zu thun scheint, die verschiedensten Processe, welche sich an den Siebbein
museheln abspielen und mit den Empyemen streng genommen nichts zu thun

haben, unter diesem Namen zusammenfassen will. Processe, wie Caries der mitt
leren Muschel in Folge von Lues u. s. w., schliesse ich als nicht hierher gehörig
von der Betrachtung ganz aus, und von diesem Gesichtspunkte aus dürfte sich
wohl auch eine Einigung der Ansichten der verschiedenen Autoren herstellen
lassen, sowohl über die Häufigkeit der Erkrankungen, wie über das Vorkommen
etwaiger Caries bei denselben, welche GRÜNWALD in den meisten Fällen con
statiren zu können glaubt. Mit Recht betont HAJEKE), dass man mit der Diagnose
der Caries der Muschel und des Siebbeines recht vorsichtig sein soll, da bei der
äusseren Zartheit der Schleimhaut unter starkem Aufdrücken der Sonde sehr
leicht eine Täuschung eintreten kann. In derselben befand sich augenscheinlich
auch WOAKES 3

), als er seine Necrosing et/lmozflitfs beschrieb, mit der Caries
der Muscheln und Polypen zusammen vorkommen sollten.

Aetiologisch kommen fürdas Siebbeiuempyem in Betracht die acuten und
chronischen Nasenkatarrhe, welche sich entweder allein auf das Siebbeinlabyrinth
fortsetzen oder zugleich mit diesem auch die anderen Nebenhöhlen befallen.
Nächst dieser Ursache können auch Empyeme der Highmorshöhle, welche durch
dentale Reize entstanden sind, Veranlassung geben zu Empyemen des Siebbein

labyrinths, wie ich das in einem Falle sicher zu beobachten Gelegenheit hatte;
endlich werden auch isolirte Abscesse in einer Siebbcinzelle beschrieben (HAJEK),
deren Entstehung unklar ist. Ob es sich hier um isolirte Erkrankungen handelt
durch lnvasion von bacillären Entzündungserregern oder um andere Ursachen,
müssen weitere Beobachtungen lehren.

Die Symptome der Siebbeinzellenempyeme sind wechselnd; abgesehen von

gewissen zeitweilig auftretenden Neuralgien in der Stirngegend und im Gesicht
besteht die Hauptklage über zeitweilige Verstopfung der Nase, wozu sich viel
fach eine eiterige Absonderung aus derselben hinzugcsellt. Rhinoskopisch beob
achtet man mehr oder weniger hochgradige Veränderungen in der Gegend der
mittleren Muschel, indem dieselbe vergrössert, dem Septum anliegend erscheint
und die Gegend zwischen ihr und der lateralen Wand von hypertrophischem
Schleimhautgewebe oder polypösen Wulstungen derselben erfüllt erscheint.

Geht man mit der Sonde an der äusseren oberen Fläche der mittleren
Muschel in das Siebbeinlabyrinth ein und drückt dabei die Muschel gegen das

Septum, so entleert sich eine Menge gelblichrahmigen Eiters, welcher nur aus
dem Siebbeinlabyrinth kommen kann.
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Die Therapie hat die Aufgabe, die Eiterung zu beseitigen; es werden
alle polypösen Wucherungen, das hypertrophisehe Schlcimhautgewebe entfernt, am

besten mit einer scharfen Lötfelzange oder mit dem scharfen Löffel, selbstver
ständlich mit sorgfältiger Cocainisirung der Nasenschleimhaut und genauer In
spection der Theile; gelangt man auf wirklich erkrankten Knochen, so muss der
selbe ebenso wie die Schleimhaut entfernt werden. Die Nachbehandlung erfordert

recht lange Zeit und grosse Geduld von Seite des Patienten nicht minder wie

von Seite des Arztes. Unter Umständen kann man auch gezwungen sein, die
Operation in Narkose auszuführen.

Literatur: ‘) Grünwald, Lehre von den Naseneiterungen. München u. Leipzig
1893. pag. 101 u. ü‘. — 2)Hajek‚ Laryngo-rhinol. Mittheilungen. Wien 1892. pag. 74 u. ff. ——
“) Woakes, Brit. med. Journ. 4. April 1885. Vergl. auch A. Jansen, Zur Eröffnung der
Nebenhöhlen der Nase bei chronischer Eiterung. Arch. f. Laryng. u. Rhinol. I, 1894, pag. 135.

B. Baginsky.

Sinnesnerven, Sinnesreize‚ s. Empfindung, pag. 66 s.

Spermatocystitis, s. Samenblasen, pag. 57.5.

Sprachstörungen. Wir beginnen unseren Bericht über die in dem
letzten Jahre erschienenen Arbeiten, welche sich auf die Störungen der Sprache
und ihre Heilung beziehen, mit einem Ueberblick über das, was auf dem Gebiete

des Taubstummenbildungswesens in neuerer Zeit geleistet worden ist. Grosses
Aufsehen haben die Versuche Uasaurscurrscifs in Wien gemacht, welche durch
Uebungen das Gehör auch bei solchen Taubstummen, die anscheinend völlig taub
waren, erweckt zu haben berichten. Diese Hörübungen sind auch in der Form,

wie sie URBANTSCHITSCH vornimmt, nichts Neues, und es ist wohl gestattet, hier

einen kurzen Ueberblick über die historische Entwicklung dieser Frage zu geben.
Schon RIOLAN (1611) machte darauf aufmerksam, dass man durch

Uebung die mangelnde Thätigkeit der Gehörsnerven anregen könne. Im Jahre
1805 begann ITARD seine Versuche an 12 Zöglingcn des Pariser Institutes für

Taubstumme. ITARD wendete zuerst die durchdringendsten Töne an, gleichsam
um den Gehörsinn zu reizen, indem er im Lehrsaale eine grosse Thurmglocke

hatte aufhängen lassen, welche er anschlug. Jeden Tag liess er dann den Ton
an Stärke abnehmen, theils indem" er den Taubstummen weiter von der Glocke

entfernte, theils indem er mit einem weicheren Körper daran schlug. Sobald er
merkte, dass die Kinder undeutlicher hörten, so liess cr plötzlich lauter anschlagen,
um die Organe wieder in Thätigkeit zu bringen und ging dann wieder zu
schwächeren Tönen über. Bei späteren Versuchen liess er, um die Reizbarkeit

des Organs zu erhalten, ein Uhrschlagewerk (Timbre de pendule) langsam an

dem Ohr des Taubstummen schwingen und entfernte sich dann allmälig von ihm,

ohne dem Ton, welchen er mit dem Instrument hcrvorbrachte, mehr Stärke zu
geben. In Folge dessen vermehrte und erhielt er die Empfänglichkeit zu hören
so weit, dass in der Entfernung von 25 Schritten Töne gehört wurden, welche

dasselbe Kind nicht weiter als 10 Schritte hören konnte, wenn er sich darauf
beschränkte, es unmittelbar in diese Entfernung zu bringen.

'

Die Experimente wurden in einem langen Gange vorgenommen, und an

bestimmten Zeichen, die er an der Mauer dieses Ganges befestigte, konnte er die

verschiedenen Entfernungen genau ablesen, so dass er stets einen genauen Mass

stab für das erreichte Resultat hatte. Dabei machte er mehrmals die Bemerkung,

dass, wenn der Taubstumme die für ihn höchste Stufe des Gehörs erlangt hatte,
derselbe oft in 24 Stunden Alles wieder verlor, was er in der letzten Stunde
erworben hatte, so dass er ihn am folgenden Tage tauber fand als am vorher

gehenden. Gewöhnlich war dann alle Mühe, ihn weiter zu bringen, vergeblich.
Wenn ITARD in dieser Weise die Empfindlichkeit des Gehörsinnes vermehrte, so

suchte er den Zöglingcn den Unterschied zwischen Tönen, dann die Richtung der

Töne, den Rhythmus u. s. w. beizubringen. Auch wandte er dabei zwei verschiedene

Formen von Hörrohrcn an: eines für den Taubstummen selbst und ein anderes



SPRACHSTÖRUNGEN. 607

für den zu ihm sprechenden. ITARD hatte über seine Methode, die er medico
physiologische nannte, der Akademie der Wissenschaften in Paris eine Abhand
lung eingereicht, und die von der Akademie ernannte und mit der Prüfung be
auftragte Commission erstattete durch HUssoN am 6. Mai 1828 einen sehr

günstigen Bericht. Diese Mittheilungen entnehme ich im Wesentlichen dem be
kannten Werke von SCHMALZ 7‚Ueber die Taubstummen und ihre Bildung“ (1848).
SCHMALZ fügt seinem Referat über ITARD’S Versuche folgendes bezeichnende
Urtheil bei: „Weil ich jedoch seit dieser Zeit, ungeachtet mehrerer Anfragen,
über die durch ITARD angestellten Versuche nicht das geringste mehr gehört
habe, ist es mir mehr als wahrscheinlich, dass dieselben nicht zum Ziele geführt
haben, indem sie sonst gewiss fortgesetzt worden wären.“ In Schweden wandte
Dr. SÄVE dasselbe Verfahren 1828 in Verbindung mit Elektricität mit angeblich
gutem Erfolge an. Aehnliche Versuche stellte Dr. BARRIEs aus Hamburg im
Jahre 1835 im Berliner Taubstummeninstitute an. Seiner Angabe nach wurden
14 Taubstumme wieder hörend gemacht; der officielle Bericht des Ministeriums
aber betont, dass die Versuche zu keinem Resultate führten. Höchst eigenthüm
lich berührt die Behauptung von BARRIES, dass jeder Taubstumme noch mindestens
einen Ton höre, es käme nur darauf an, diesen Ton zu finden und dann die
betreffende Stimmgabel als Magnet zu benutzen. So abenteuerlich dieser Gedanke
nun auch auf den ersten Blick erscheinen mag, so stimmt die Angabe doch auf
fällig mit den in neuerer Zeit veröffentlichten vortrefflichen Untersuchungen über
das Hörvermögen der Taubstummen von BEZOLD in München überein, vrelehe
bereits in der 65. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Nürnberg
übersichtlich mitgetheilt wurden, und wonach sich bei einzelnen Taubstummen

„in dem öden Meere ewigen Schweigens gleich Oasen in der Wüste, Inseln,
kleine Strecken der Tonscala, die gehört werden konnten“, vorfanden. In einem
solchen Falle besass die Insel sogar nur die Breite eines einzigen Tones (s

. Bericht
von BLOCH, Monatsschr. f. Sprachhk.).

Im Jahre 1852 wurden von Dr. BLANCHET im Pariser Taubstummen
institut ähnliche Hörübungen angestellt. Aehnliche Versuche sind längere Zeit in
der Taubstnmmenanstalt in Stockholm in den Vierziger-Jahren gemacht worden,
und zwar von O. E. BERG, welcher ein eigenes Sprach- und Hörrohr zu diesem
Zwecke angegeben hatte. Interessant ist dabei, dass dieses Hörrohr einen Mund
ansatz für den Lehrer und einen Mundansatz für den Schüler gleichzeitig hatte,
so dass der Schüler eventuell seine eigenen Worte selbst durch das Hörrohr
vernimmt. Vor einigen Jahren wurde endlich von Frankreich aus durch den Abbe
VERRIER ein Hörrohr empfohlen, das als Uebungsinstrument bei der Gehör
erweckung bei Taubstummen Grosses geleistet haben sollte. Die zahlreichen Ver
suche, die in Deutschland und in anderen Ländern mit diesem Hörrohr angestellt
wurden, ergaben negative Resultate. Auf der letzten Naturforscherversammlung
in Wien hat nun ÜRBANTSCHITSCH eine Reihe von Fällen vorgestellt, an denen
er die erreichten Erfolge klar demonstrirte. Die Art und Weise, wie ÜRBANTSCHITSCH
die Hörversuche anstellte, weicht in nichts Besonderem von der bisher üblichen
Methode ab. Ebeusowenig wie ITARD bei seinen Hauptversuchen wendet URBAN
TSCHITSCH das Hörrohr an. Das Hineinsprechen in’s Ohr geschieht so, dass der
Taubstumme den Mund des Sprechenden nicht sehen kann. Es werden zunächst
zwei Vocale, die vorher dem Schüler bezeichnet worden sind, abwechselnd in's
Ohr hineingerufen, so dass das Ohr sich an den verschiedenen Klang der beiden
Vocale gewöhnt. Allmälig gelingt es dem Schüler, die beiden Vocale mit Sicher
hcit von einander zu unterscheiden. Dann werden mehrere Vocale zusammen

genommen, darauf geht man zu den Consonanten über, und zwar ist es hierbei

naturgemäss, mit den tönenden Consonanten zu beginnen; besondere Chancen
bieten die Consonanten L und R. Hierauf werden kleine, einfache Silben in’s
Ohr gesprochen, und endlich kommt man zu ganzen Worten und kleinen Sätzchen.
Die verschiedenen Veröffentlichungen [IRnANTscaITscrfs über seine Versuche
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ergeben im Wesentlichen folgende Resultate: Die Resultate der akustischen Uebungen
sind im Ganzen sehr verschieden. Nicht selten findet sich eine Zunahme des

Hörvermögens; in anderen Fällen dagegen zeigt sich bald ein Stillstand in der
weiteren Entwicklung des Gehörs. Mitunter tritt im Laufe der Uebungen eine
vorübergehende Gehörverschlechterung ein. In manchen Fällen zeigt sich eine
rasch eintretende akustische Ermüdung, so dass die Hörfähigkeit abnimmt, ja
unter Umständen sogar völlige Taubheit eintritt. Bei anderen Personen werden
durch die Uebungen nervöse Erscheinungen hervorgerufen. Die Hörübungen sollen
zu Anfang nur wenige Minuten dauern; in späteren Stadien sollen Pausen von
fünf bis zehn Minuten gemacht werden. Werden die Hörübungen gut vertragen,
so können sie auch über eine Stunde lang stattfinden.

Bei den Hörübungen soll ferner der Schalleindruck niemals in unange
nehmer Stärke stattfinden, vielmehr soll man nur die zur Auslösung einer Gehörs

empfindung unbedingt nöthige Stärke anwenden. Nach meinen eigenen Hörversuchen,
die ich bereits seit dem Auftreten des VERRIEWschen Hörrohrs, theils mit, theils ohne
Hörrnhr unternommen habe, bin ich in Bezug auf diesen Punkt zu den gleichen
Resultaten wie URBANTSCHITSCH gelangt. Vor allen Dingen muss darauf aufmerksam
gemacht werden, dass die Anwendung eines Hörrohrs bei Hörübungen meist die
oben erwähnten nervösen Erscheinungen in sehr kurzer Zeit hervorruft. Nimmt
man die Uebungen bei Erwachsenen vor, so klagen sie bald über Schmerzen im
äusseren Gehörgange. Kinder weigern sich direct, das Hörrohr an das Ohr zu
bringen. Die einfachste und naturgemässeste Schallzuleitung scheint mir die zu

sein, welche in einem Hörrohr von RENZ dem verstorbenen berühmten Taub
stummenlehrer in Stuttgart, dargestellt worden ist. Das Hörrohr von RENZ, das
mir zur Prüfung übersandt wurde, besteht im Wesentlichen aus einem Papp
cylinder, der über die Ohrmuschel gestülpt wird und ziemlich weit ist. Auf diese
Weise kann eine übermassig starke Schallzuleitung kaum Stattfinden; dagegen
wird die Direction des Schalles für die-Hörübungen sicherlich günstig beeinflusst.
Damit man nicht die Gefühlseindrückc der Laute mit den Gehörseiudrücken ver

wechsle, habe ich, ebenso wie URBANTSCHITSCH, mich öfters von dem wirklichen
Hören dadurch zu vergewissern gesucht, dass ich zwischen meinen Mund und
das Ohr des Schülers ein Blatt Papier brachte, so dass also auf diese Weise nur
die Schallwellen übertragen werden konnten. Selbstverständlich ist auf diese Weise
die Schallzuleitung eine etwas geringere; trotzdem wurden in den Fällen, wo ich
wirklich Resultate erreicht hatte, auch auf diese “ieise Wörter und Sätzchen gut
gehört. Deswegen ergiebt sich daraus, dass die taktile Empfindung bei den guten
Resultaten der Hörübungen gewiss keine wesentliche Rolle spielt. Ebenso stimme
ich mit URBANTSCBITSCH überein, dass nur nach jahrelanger Beobachtung und

Erfahrung sich ein abschliessendes Urtheil über den Werth der Hörübungen fällen
lässt. Deswegen ist nichts mehr zu bedauern, als die übermassige enthusiastische

Empfehlung dieser Hörübungen in Tages-Zeitungen, welche unter den Eltern
taubstummer Kinder nach meiner Erfahrung in den meisten Fällen trügerische
Hoffnungen veranlasst.

Die von ALBERT GUTZMANN betonte Nothwendigkeit der physischen
Erziehung der Taubstummcn ist in Berlin auf guten Boden gefallen. In
Berlin hat sich auf "eranlassung des (Jhrenarztes FLATAU ein Verein gebildet,
der die Errichtung von Kindergärten für taubstumme Kinder in’s Auge
gefasst hat und bereits seit. einem Jahre einen vollständig eingerichteten Kinder
garten für taubstumme Kinder unterhält. Auf den internationalen Congressen in
Rom und Budapest ist von FLATAU wie von H. GUTZMANN besonders darauf auf
merksam gemacht worden, dass die physische Erziehung in dem vorschulpflichtigen
Alter eine fast grössere Rolle zu spielen habe, als im schulpflichtigen Alter. Die
an beiden Orten sich an die gehaltenen Vorträge kniipfenden lebhaften Discussioucn

zeigten, dass fast alle auf dem Gebiete des Taubstummenbildungswesetis bewanderten
Atttorittiten sich den Ausführungen anschlosseti.
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Eine grössere Arbeit über Taubstummheit hat im verflossenen Jahre
HOLGER MYGIND (Kopenhagen) herausgegeben, von der in Berlin eine deutsche

Uebersetzung erschienen ist. HOLGER MYGIND bespricht in dem Werke in ausführ

licher Weise die bekannten Fragen über den Einfluss der blutsverwandten Ehen,
der Nervenkrankheiten, Hirnkrankheiten, Epilepsie u. s. f. auf die Entstehung
von Taubstummheit. Das Werk ist zu umfangreich und besonders an Einzelheiten
zu reich, als dass sich sein Inhalt in grossen Zügeu referirend wiedergeben liesse.

Einen interessanten Beitrag zur Statistik der Taubstummheit endlich hat

SZExEs-Budapest geliefert. Derselbe untersuchte etwa 124 Schüler der Taub

stummenschule zu Waitzen bei Budapest, worüber er in der demographischen
Section des internationalen hygienischen Congresses in Budapest berichtete. Von

den Kindern waren 76 Knaben und 48 Mädchen. In 27 Fällen war die Aetio
logie der Taubstummheit unbekannt; in 42 Fällen war die Taubstummheit an

geblich congenital und in 55 erworben. Von den letzteren wird die Taubstumm
heit besonders auf Infectionskrankheiten zurückgeführt, u. A. Meningitis, typhöse
Erkrankungen, Scharlach, Erysipel. Pathologische Veränderungen des Gehörorgans
bestanden in 22 Fallen. Wichtig ist besonders die Angabe über die noch vor
handenen Gehörreste. Die Uhr wurde in 6 Fällen dicht an der Ohrmuschel
deutlich gehört. POLITZER’s Akusimeter wurde in 58 Fällen durch Knochcnleitung

gefühlt, 23mal vom Warzenfortsatz aus, 14mal von der Stelle vor dem Tragus
besser, 21mal hingegen bald hier, bald dort besser. Für die Stimmgabeltöne war
die Luftleitung in 83 Fällen vollkommen aufgehoben; die übrigen 41 Fälle ver
riethen auch nicht immer verlässliche Angaben. Das GALTON’sche Pfeifchen wurde
von 22 Kindern gehört, 5 von diesen konnten dasselbe auch auf grössere
Distanzen, 20—60 Cm., hören. Sprache wurde in 30 Fallen vernommen. 8mal
war das Vocalgehör blos für A erhalten, 4mal bestand auch Satzgehör.

Mit Prothesen wurde in keinem der Fälle besser gehört als ohne dieselben.
Das Schallgehör wurde mit Hilfe des Händeklatschens geprüft und zeigte sich in
43 Fallen erhalten. Bei 16 Kindern wurde dasselbe sogar noch aus einer Distanz von
8 Metern deutlich gehört. Diese Kinder konnten aber auch noch Pfeifen gut hören.

Auf dem Gebiete der Aphasie sind im Laufe des Jahres 1894 eine
Reihe von erwähnenswerthen Mittheilungen erschienen, von denen wir nur die
wichtigsten anführen. S0 berichtet Kosrmurscn „Ueber einen Fall von motorischer
Aphasie, zugleich ein Beitrag zur anatomischen Grundlage der Pupillenstarre“,
HEBOLD „Ein Beitrag zur Lehre von der Aphasie“, KOHAN und Srsmao theilen
einen Fall von motorischer Aphasie nach Influenza mit.

Einen interessanten Beitrag in klinischer wie in pathologisch-anatomischer
Beziehung zur Lehre von der Wortblindheit lieferte BIANCHI-Neapel. Ueber die

Dyslexie als functionelle Störung haben wir von SOMMER-Würzburg eine grössere
Arbeit, als deren Schlusssätze Folgendes hervorgehoben werden mag. SOMMER
betont: 1. Es giebt eine complicirte Lesestörung, welche sich aus a) Dyslexie,

b) abnormer psychischer Nachwirkung, c) aus einem auf ungehemmten Wort
associationen beruhenden Paraphrasiren zusammensetzt. 2. Die Dyslexie ist eine
von der Alexie nur gradweise verschiedene Störung. 3. Die Dyslexie ist ein Typus
der functionellen Störungen ohne grob anatomische Zerstörung des Nervenzustandes.
4. In den Fällen, wo bei Dyslexie ein anatomisch nachweisbarer Hirnherd vor
handen ist, ist diese Störung als Fernwirkung des Herdes auf anatomisch intacte
Gehirntheile aufzufassen. 5. Eine Localisation eines Lesecentrums in diejenigen

Gehirnpartien, welche nach der klinischen Beobachtung von Dyslexie bei einem

Menschen zerstört gefunden werden, ist principiell falsch. Einen interessanten

Beitrag zur Geschichte der Alexie lieferte BBUNS-Hannover, in welchem er auch

gleichzeitig Bericht über den weiteren Verlauf und die anatomische Untersuchung
eines früher im Jahre 1888 bereits veröffentlichten Falles giebt.

S0 verhältnissmässig zahlreich demnach auch die Berichte über klinische

und pathologisch-anatomische Beobachtungen ccntraler Sprachstörungen sind, so

Encyclop. Jahrbiicher. V. 39
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gering ist die Anzahl der Arbeiten über therapeutische Massnahmen bei der

artigen Patienten. Die einzige Arbeit, über welche ich in dieser Beziehung be
richten kann, stammt von mir. Ich gestatte mir daher, über den von mir im
Verein für innere Medicin gehaltenen Vortrag „Ueber Heilungsversuche bei centro
motorischer und centrosensoriseher Aphasie“ hier zu berichten. H. GUTZMANNS
Heilversuche erstrecken sich auf die centromotorische und centroscnsorische Aphasie
bei älteren Personen, haben sich also ein Feld ausgesucht, das nach der Ansicht
der besten Autoren prognostisch höchst unfruchtbar ist. Bei der centrcmoto
rischen Aphasie handelt es sich um eine in der Mitte der Fünfziger stehende
Dame und einen circa 40 Jahre alten Officier, beide Patienten mit mehr oder
weniger ausgesprochener Lähmung der rechten Körperhälfte. Bei der centro
sensorischen Aphasie, der Worttaubheit, handelt es sich um einen ungefähr
40 Jahre alten Mann, ebenfalls mit Lähmung der rechten Körperhalfte. In
letzterem Falle war allerdings die Worttaubheit mit Gedächtnissschwäche und
massiger motorischer Aphasie verbunden. In allen drei Fällen bestand die Sprach
störung unverändert bereits längere Zeit, in dem zweiten Falle über 6 Jahre, im
letzten Falle etwas über l Jahr. Wie es schon BROCA, TROCSSEAU, RAMSKILL,
KUSSMAUL n. A. angegeben haben, wandte GUTZMANN bei der Behandlung der
motorischen Aphasie systematische Sprachübungen an, verband dieselben aber von
vornherein mit Schreibübungen der linken Hand. Der erste der angeführten Fälle
wurde nur 5 Wochen hindurch beobachtet. Aeusserer Verhältnisse halber musste
die Behandlung unterbrochen werden, aber selbst in diesen 5 Wochen war das
Resultat ein derartiges, dass sich wohl voraussagen liess, dass bei längerer Be

handlung ein gutes Resultat erzielt worden wäre. Der zweite Fall wurde 3 Monate
lang täglich behandelt. Der 40jührige Patient, den 6 Jahre lang kein Fremder hatte
verstehen können — bei der Consultation brachte er einen Verwandten mit als
Dolmetscher —-, sprach am Schluss der Behandlung zwar nicht völlig normal und

geläufig, aber doch so, dass ihn Jeder ohne Mühe verstehen konnte, dass er
wieder, was er vorher nicht gewagt, an Gesprächen selbst theilnehmen konnte,
dass er im Stande war, was er viele Jahre lang nicht gekonnt hatte, dem
Droschkenkutscher klar und deutlich anzugeben, wohin er ihn fahren solle. Auch
der dritte Fall wurde wegen der neben der Worttaubheit vorhandenen centro
motorischen Aphasie in derselben Weise behandelt und die Behandlung war gleich
falls von Erfolg gekrönt. — Sehr interessant ist nun, dass die Spraehbcsserung
völlig parallel ging mit der zunehmenden Geschicklichkeit der linken Hand im
Schreiben. GUTZMANN demonstrirte dies an einigen Schreibproben, welche die
systematische Besserung deutlich zeigen.

Die Prognose für die centroscnsorische Aphasie ist eine viel schlechtere
als bei allen übrigen Formen der Aphasie. Die bisherige Behandlungsmethode
besteht darin, dass dem Worttauben viel vorgesproehen wird, und zwar zu An
fang immer dasselbe, damit er die Perception durch das Gehör allmalig wieder

erlangt. Die Resultate waren schlecht, die aufgcwandte Mühe sehr gross (s
. NEMANN).

GUTZMANN dachte deshalb von vornherein bei diesem Falle an einen
anderen Weg, und dieser bietet sich bei näherer Betrachtung der physiologischen
Sprachfunction ganz von selbst.

Zur Perception des Gesprochenen benutzt der Mensch im Wesentlichen
und hauptsächlich das Gehör. Aber er benutzt das Gehör nicht allein. Von früh
auf gebraucht er auch sein Auge zu demselben Zweck. Der Säugling verfolgt
beim Sprechenlernen mit grösster Aufmerksamkeit die Lippen des Vorsprcchenden
und sucht, wenn er auch selbst den Laut nicht sprechen kann, doch die Be
wegungen nachzuahmen. Im späteren Leben sind wir uns dieser Fähigkeit unseres
Gesichtssinnes, Sprachbewegungen als solche aufzufassen und richtig zu deuten,
kaum mehr bewusst.

Wenn wir aber einen Sänger hören und die Worte des gesungenen
Textes nicht genau verstehen, so nehmen wir das Opernglas zur Hand und durch
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die grössere Annäherung des Singenden sind wir im Stande, die Sprachbewegungen
zu verfolgen und nun Wort für Wort den gesungenen Text zu verstehen. Dass
hier das Auge wesentlich die Perception der Worte vermittelt, unterliegt wohl
keinem Zweifel; nur kommt uns diese Thätigkeit des Gesichtssinnes meist nicht
zum Bewusstsein; dieser Perceptionsweg ist gleichsam latent. Da nun der Hörweg
bei den Worttauben schwer gangbar zu machen ist, so hat GUTZMANN es vor

gezogen, den Sehweg einzuschlagen.
Er brachte dem Patienten das Ablesen des Gesprochenen vom Gesicht

bei. Nach zweimonatlicher Uebung war das Resultat folgendes: Der Patient, der
früher das zu ihm Gesprochene theils überhaupt nicht, theils falsch verstand,
vermochte jetzt mit der neugewonnenen Fertigkeit und dem Rest der noch vor
handenen Perception durch das Ohr einem Gespräch ohne Mühe zu folgen.

Ein Experiment, das GUTZMANN sehr oft und immer mit dem gleichen
Erfolge mit dem Patienten wiederholt hat, war folgendes: 1. Wenn er ihm laut
versprach, ohne dass er sein Gesicht sah, so ging die Wiederholung des Ge
sprochenen sehr schlecht, manchmal auch gar nicht. 2. Sprach GUTZMANN ihm
vor, dass er das Gesicht sah, aber das Gesprochene nicht hörte — GUTZMANN
sprach lautlos —‚ so ging die Wiederholung des Gesprochenen besser. 3. Am
besten aber ging es, wenn der Patient GUTzMANNCs Gesicht sah und dieser in
der gewöhnlichen Tonstärke laut versprach. Dieses Experiment hat bei einem
anderen inzwischen beobachteten und behandelten Patienten mit sensorischer

Aphasie genau das gleiche Resultat geliefert. — Die ausführliche Mittheilung
über die inzwischen erweiterten Erfahrungen bei meinen Heilversuchen wird binnen
Kurzem im Archiv für Psychiatrie veröffentlicht werden.

Von den zahlreichen Aufsätzen über Stottern und Stammeln, welche
in der Monatsschrift für die gesammte Sprachheilkunde, Jahrgang 1894, theils
erschienen, theils ausführlich referirt wurden, will ich hier nur diejenigen hervor
heben, welche besondere Fortschritte in unserer Erkenntniss bedeuten, oder welche
besonders über die öfientliche Fürsorge für die stotternden und stammelnden
Kinder der Volksschulen berichten. Unter letzteren verdient besonders ein Aufsatz
von MIELECKE-Spandau Beachtung, welcher die Gesammterfolge der in d-en
Schülercursen in Spandau behandelten stotternden Volksschüler von dem Jahre
1890 an zusammenstellt. Wie bekannt, dauern diese Curse für gewöhnlich zwei
bis drei Monate. Dass das Endresultat derartiger Curse meist ein überaus günstiges
ist, ist bereits bekannt. Es fragte sich jedoch, ob der am Schluss des Cursus
erreichte Erfolg auch ein dauernder sein würde, oder ob nach längerer oder
kürzerer Zeit Rückfälle eintreten, die alle aufgewandte Mühe und alles Erreichte
illusorisch machen. MIELFJCKE hat in sehr dankenswerther Weise alle die Kinder,
welche in den Cursen behandelt worden waren, wieder zusammenkommen lassen

und dabei festgestellt, bei wie vielen sich ein Rückfall oder eine Verschlechterung
zeigte. Insgesammt waren in acht Cursen bis zum Jahre 1894 64 Kinder be
handelt worden, 50 Knaben und 14 Mädchen. Am Schluss der betreffenden Curse
war volle Heilung erreicht worden bei 52, erhebliche Besserung bei 8, nicht ge
heilt waren 2. Von diesen 64 Kindern sind zur Zeit noch 40 in der Schule
vorhanden. Bei der letzten Jahreszusammenstellung, die MIELECKE unternahm,
erschienen von den zu jener Zeit noch in der Schule vorhandenen 34 Knaben 32.
Die Prüfung dieser Kinder in Bezug auf ihre Sprache geschah öffentlich, und
zwar in Gegenwart der städtischen Behörden von Spandau. Es zeigte sich, dass
nur bei zwei Kindern Andeutungen des früheren Uebels hervortraten. Es war
also die in den Cursen erreichte Sprachsicherheit dauernd eine gute
geblieben, sicherlich sowohl für die in Anwendung gebrachte ALBERT GUTZ
mAxixfsche Methode, wie besonders für die pädagogische Leistungsfähigkeit des
betreffenden Cursusleiters ein beredtes Zeugniss.

R.KAYSER-BreSlall hat die an den Schulcursen in Breslau theilnehmenden
stotternden Schulkinder ärztlich untersucht. Seine Befunde bestätigen im Wesent

39*
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lichen die schon früher von Bnocs, KAFEMANN, BRESGEN und WINKLER. gemachten
Angaben. KAYSEB untersuchte 98 Schüler, darunter 73 Knaben und 25 Mädchen.
Von diesen Kindern fand sich starkes Stottern bei 22, mässiges Stottern bei 4,
geringes Stottern bei 29, Stammeln in einem Falle. Die körperliche Untersuchung
ergab Folgendes: Eine mehr oder minder erhebliche Gehörsstörung zeigte sich bei
19 Kindern, im Kehlkopf fanden sich niemals krankhafte Veränderungen. In
13 Fällen waren die Gaumenmandeln erheblich vergrössert, davon 9mal beider

seits‚ 4mal einseitig. In 4 Fällen zeigte sich Follikelverstopfung in den Mandeln.
Ein starker Katarrh der Rachenschleimhaut war 2mal, reichliche Anhäufung von
Granula lmal vorhanden, während geringere katarrhalische Veränderungen sich ziem
lieh häufig, nämlich 31mal, vorfanden. In 2 Fällen war ein gespaltenes Zäpfchen zu

sehen, und 3mal wurde ein auffallend kurzes Zungenbändchen gefunden. In der Nase
zeigte sich eine erhebliche Schwellung der unteren Nasenmuschel in 11 Fällen, eine

Oriata septi kam in 9 Fällen in so hohem Grade vor, dass der Rand der Crista
die gegenüberliegende Muschel berührte, während leichtere Grade von Abweichung

der Scheidewand natürlich viel häufiger beobachtet wurden. Besonders wichtig

sind, wie schon bekannt, die Untersuchungen des Nasenraohenraumes.
KAYSEB fand in 16 Fällen eine sehr erhebliche Vergrösserung der
Rachenmandeln, in 30 Fällen eine mässige Vergrösserung, den
Choanalraum wenig beechränkend; in 28 Fällen waren nur geringfügige
Vergrosserungen zu constatiren; in nur 14 Fällen endlich zeigte sich die
Schleimhaut vollständig glatt und frei. Interessant ist die Zusammenstellung

KAYSEWS in Bezug auf die gefundenen organischen Veränderungen gegen
über der Intensität des Stotterns. Es zeigte sich nämlich, dass von den
3 stärksten Stotterern der eine, ein zwöltjähriger Knabe, eine starke Ümlsta septi
linkerseits, zahlreiche Grannla am Rachen und eine mässige Rachenmandel hatte;
der zweite, ein zehnjähriger Knabe, hatte eine starke Orista septi linkerseits
und eine grosse Rachenmandel; der dritte dagegen zeigte keinerlei erhebliche

Störungen. Unter den übrigen starken Stotterern waren 5 frei von bemerkens

werthen Anomalien. Im Ganzen zeigte sich aber, dass unter 22 starken Stotterern

nur 6 keine nennenswerthen Veränderungen der untersuchten Organe zeigten,
während unter den 29 geringen Stotterern 15 ohne solche Veränderungen waren.

KAYSEB zieht deswegen aus seinen gewiss vorurtheilslos unternommenen Unter

suchungen folgenden Schluss: „Es ist demnach wohl ein gewisser Zusammenhang
des Sprachübels mit den hier in Betracht kommenden organischen Veränderungen
in manchen Fällen nicht von der Hand zu weisen, aber durchaus nicht regel
massig vorhanden. Von den 98 Kindern wären 36 als solche zu bezeichnen, bei
denen eine Behandlung ihrer organischen Leiden dringend erforderlich und 19,
bei denen eine solche Behandlung erwünscht wäre.“

„Ueber die Vererbung des Stotterns“ erschien eine kleine, aber
interessante Arbeit von EPsTEIN-Prag. EPSTEIN schliesst sich vollständig meiner

Ansicht an, dass von einer Erblichkeit des Stotterns nur dann die Rede sein
kann, wenn die sogenannte psychische Ansteckung absolut ausgeschlossen werden

kann, wenn also der Stotternde den stotternden Vorfahr niemals hat sprechen hören.
Von den im Jahre 1894 erschienenen Arbeiten über hysterische

Sprachstörungen bieten die Arbeiten von KOCH und RINGIER ausführliche Bei
träge zu dem hysterischen Mutismus. ohne dass in denselben indessen besondere

Neues enthalten wäre. Wichtiger dagegen wegen der Schwere der Symptome sind

die Mittheilungen von BISCHOFF und HIGIER über hysterische Apoplexie, eine
Bezeichnung, die von DEBOVE und ACHARD stammt, welche darunter einen hysteri

schen, mit Bewusstseinsvcrlnst einhergehenden Anfall verstehen, dem paralytische
Erscheinungen der Muskeln folgen. In beiden genannten Fällen war motorische
Aphasie vorhanden. Interessant ist in dem letzten Falle, dass nach Wiederkehr
der Sprache dcr achtzehnjährige Patient vorübergehend einige Stunden stotterte.
Das hysterische Stottern als Uebergangsattaque zwischen dem Mutismns und der
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Heilung ist bereits öfter beobachtet worden, und ich möchte hier darauf hin

weisen, dass Gleiches auch bei wirklicher organischer Aphasie vorkommt.
Endlich hat REMAK einen auch von TREITEL mitgetheilten Fall ausführlich be
schrieben, in welchem hysterisches Stottern beobachtet wurde.

Ueber die Spraehgebrechen bei schwachsinnigen, respective
idiotischen Kindern und deren eventuelle Heilung lieferte PIPER einen
ausführlichen Beitrag. PIPER hat eine Sammelforschung über das Vorkommen von
Spraehgebrechen in Idiotenanstalten angestellt und fand dabei Folgendes: Von
3931 Zöglingen derartiger Anstalten stotterten 304 (195 Knaben, 109 Mädchen),
das sind 7°/o; es stammelten 977 (569 Knaben, 408 Mädchen) : 2511/0; endlich
zeigte sich speciell das Lispeln bei 512 Zöglingcn (310 Knaben, 202 Mädchen): 130/0. PIPER hat nun in der Dalldorfer Idiotenanstalt sowohl mit den stotternden
wie besonders mit den stammelnden und stummen Kindern (letztere sind in der
obigen Zusammenstellung nicht erwähnt) lang ausgedehnte und, wie ich aus

eigener Anschauung weiss, sehr mühevolle Heilversuche unternommen. Die Resul

tate dieser Versuche waren überraschend günstige, ein Zeichen dafür, dass bei
genügender Ausdauer selbst bei schwachsinnigen undidiotischen Kindern Erfolge
gegenüber den vorhandenen Spraehgebrechen zu erzielen sind. Dass die Beseitigung
der Sprachstörungen bei diesen Kindern ganz besonders wichtig ist in Bezug auf
ihre geistige Entwicklung und Erziehung, bedarf wohl keines besonderen Nachweises.

In Bezug auf die Physiologie der Sprache, so weit dieselbe mit der
praktischen Sprachheilkunde in Verbindung steht, ist ein Aufsatz von LIEBMANN

besonders hervorzuheben: „Zur Physiologie der Umgangssprache“, in welchem der
Verfasser auf den bereits von COEN betonten Unterschied zwischen Vortragssprache
und Umgangssprache näher eingeht, und zwar weniger in Bezug auf die gramma
tische und syntaktische Bildung als auf die Aussprache. Besonders interessant

ist der Hinweis auf einen Laut, den es in der normalen Lautphysiologie nicht
giebt und den wir doch täglich im Umgang anwenden. Niemand von uns spricht
z. B. das Wort „werden“ im Umgange so aus, wie es geschrieben wird, sondern
wir sprechen „werdn“. Wir heben den Vcrschlusslaut D dadurch auf, dass wir
das beim D gehobene Gaumeusegel plötzlich sinken lassen. In Folge dessen
schliesst sich unmittelbar an das D das N an, und wir hören bei dem Ueber
gange zum N einen eigenthümliehcn Laut, der durch das heruntergehende
Gaumensegel bewirkt wird. Bezüglich der weiteren Einzelheiten muss auf das

Original verwiesen werden.

Literatur: Urbantschitsch. Ueber die Möglichkeit, durch akustische Uebungen
auffällige Hörerfolge auch an solchen Taubstummen zu erreichen, die bisher für hoffnungslos
taub gehalten wurden. Wiener klinwochenschr. 1893. Nr. 29. — Uebel‘ den Wßrth akustischer
Uebungen an Taubstummen u. s. w. Wiener klin. Wochenschr. 1894, Nr. 1. — Ueber den Ein
fluss methodischer Hörübungen auf den Hörsinn. Verhandl. deutscher Naturforscher u. Aerzte.
Wien 1894, II, pag. 25811‘. —- H. Gutzmann, Ueber die Verbesserung des Gehörs durch
Uebung. Mouatsschr. f. Sprachhk. 1893. Nr. 12. — Albert Gutzmann. Die physische Er
ziehung der Taubstummen. Monatsschr. f. Sprachhk. 1893, Nr. 7. -— Flatau. Kindergärten
für taubsturume Kinder. Internat. Congress in Rom 1894. — H. Gutzmann, Kindergärten für
Taubstumme. XI. internat. Congress in Budapest 1894. — M ygind. Taubstummheit. Berlin
und Leipzig 1894. — Szen es, Statistik der Taubstummen. Internat. klin. Rundschau. 1894,
Nr. 38. -— Kostenitsch, Deutsche Zeitschr. f. Nervenhk. IV, 5 u. 6. ——Hebold, Allg. Zeitschr.
f. Psych. 50, 3 u. 4. — Kohan und Stembo, Petersburger med. Wochenschr. 1894. Nr. 19.
— Bruns, Allg. Zeitschr. f. Psych. Bericht über die 25. Versammlung des Vereines der Irren
ärzte Niedersachsens. — Bianchi, Berliner klin. Wochenschr. 1894, Nr. 14. — Sommer,
Arch. f. Psych. 1893, Decemberheft. — Bruns, Neurol. Centralbl. 1894. Nr.1 und 2. -
H. Gutzmann, Verhandl. des Vereines f. innere Medicin. 1894 und Monatsschr. f. Sprachhk.
1894, Nr. 3 und 4. — Mielecke, Monatsschr. f. Sprachhk. 1894, Nr. 5. -— Kayscr,
Monatsschr. f. Sprachhk. 1894, Nr. 7. — Epstein, Prager med. Wochenschr. 1894. 23. ——
Koch, Annal. des malad. de l’oreille et du larynx. XVIII, Nr. 7. - Ringier, Zeitschr. f.
Hypuotismus. Februar 1894. — Biseho ff, Wiener klin. Wochenschr. 1894. 18. — Higier,
Wiener klin. Wochenschr. 1894. Nr. 19. — Remak, Berliner klin. Wochenschr. 1894. Nr. 35.
—- Treiteh Grundriss der Sprachstörungen. 1894. — Piper. Monatsschr. f. Sprachhk. 1894.
Nr.1 u. 2. ———Liebmann, Monatsschr.t'‚Spracbhk.1894.Nr‚ 6. Hermann Gntzmann
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Stirnhöhle. Empyem derselben. Die Schleimhaut der Stirnhöhle
zeigt den gleichen Bau wie die Bekleidung der Oberkieferhöhle, und dem ent

sprechend ist auch beim Empyem derselben der pathologisch-anatomische Befund
der nämliche, wie bei der gleichen Erkrankung der Oberkieferhöhle. Die Schleim
haut erscheint je nach der Qualität der Erkrankung mehr oder weniger in
jicirt, geschwollen, sulzig infiltrirt, und die entzündliche Schwellung kann so hoch
gradig werden, dass das Lnmen verschwindet. ZUCKERKANDL hat bereits darauf

hingewiesen, dass die Anfüllung der Höhle mit eiterigen Extravasaten, je nach
der Dick- und Dünnflüssigkeit derselben, schwanken wird, da bei der günstigen
Lage der Abflussötfnung der Stirnhöhle im vordersten Theile des Hiatus semilu
naris der Abschluss des Ostfum frontale nicht leicht gelingt und demnach der
Abfluss des Exsudats nicht gehemmt ist.

Wir sehen hier ab von den acuten entzündlichen Stirnhöhleneiterungen
und Erkrankungen, wie sie sich vielfach im Anschluss an acute Rhinitis und
acute Katarrhe einstellen, und behandeln hier nur die chronischen Formen, von
denen übrigens ZUCKERKANDL besonders betont, dass er dieselben isolirt nie beob
achtet hätte. Diese Mittheilung bezieht sich indess nur auf die anatomischen Be

funde, klinisch lasst sich die isolirte Erkrankung, wenn auch nicht häufig, beob
achten. HAJEK 1) und Andere berichten über derartige selbständige Eiterungen,
und ich selbst habe einige derartige Fälle beobachten können, in denen die
übrigen Nebenhöhlen als nicht erkrankt bezeichnet werden mussten.

Aetiologisch kommen in erster Linie in Betracht die acuten katarrha
lischen Erkrankungen der Stirnhöhle, welche nicht zur Ausheilung gelangen und
den chronischen Charakter annehmen. Dieselben entstehen zumeist durch Fort
leitung entzündlicher Processe von der Nasen- und Nasenrachenhöhle, welche

gleichfalls die Tendenz zum Chronischwerden zeigen. Daher findet man auch in
vielen Fällen von chronischen Stirnhöhleneitcrungen Schwellungen der Schleimhaut
an den Nasenmuscheln, mehr oder weniger grosse Schleimpolypen, welche ihrer
seits ebenso die Stirnhöhleneiterung durch Verlegen der Ausführungsgänge unter
halten können, wie sie selbst durch den dauernden Reiz von Seiten der abfliessenden
Secrctc zu weiterem “lachsthum angeregt werden können.

Die Symptomatologie der Stirnhöhlenempyeme ist keineswegs typisch.
In vielen Fällen bestehen gar keine subjectiven Symptome, ausgenommen die
Klage über Eiterabfluss aus der Nase; in anderen [fällen klagen die Patienten
über ein dumpfes Druckgefühl in der Stirngegend und in der Gegend der Aus
trittsstelle der Nervt‘ aupraorbitales, ferner über Schmerzen im inneren Augen
winkel, welche auf Druck an Intensitat zunehmen. Die Schmerzen können, wenn
sie recht lange bestehen, Veranlassung geben zu psychischen Verstimmungen,
neurasthenischen Zuständen, welche weiterhin vielfach zu anderen Störungen
führen können. Indess, so bedeutungsvoll auch immerhin die vorgebrachten
Klagen sind, reichen dieselben doch nur hin, unsere Aufmerksamkeit auf die
Stirnhöhle hinzulenken. Die Diagnose der Eiterung gewinnt erst an Sicherheit,
wenn es gelingt, die Provenienz des Eiters aus der Stirnhöhle mit Sicherheit
nachzuweisen. Hierbei ist zunächst festzuhalten, dass das Ostium fivntale im
mittleren Nasengange, und zwar an der vordersten und obersten Partie des
Hiatus semilunaris gelegen ist, und es ist deshalb bei der Untersuchung auf
diese Partie der Nasenhöhle besonders zu achten. Die Sondirung der Stirnhöhle
soll hier die Schwierigkeiten beseitigen helfen.

Die Ansichten über die Möglichkeit der Sondirung der Stirnhöhle sind

getheilt; während von mancher Seite trotz der bestehenden Hindernisse dieselbe
als möglich zugegeben wird, ja sogar nach Juaaszz), Hausssaeß), HARTMANN" ß)
und Anderen in nahezu der Hälfte der Fälle gelingt, wird von anderer Seite die
Möglichkeit zwar nicht bestritten, aber als selten bezeichnet. Auf Grund zahl
reicher Versuche muss ich genau, wie HAJEK es angiebt, die leichte Ausführbar
keit in Zweifel ziehen und ausdrücklich betonen, dass dieselbe ohne vorhergehende
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operative Eingriffe (Entfernung der Muschel) nur in der kleineren Zahl der Fälle
gelingt. HAJEK konnte in seinen 12 Fällen von Stirnhöhlenempyemen nur in
einem Falle die Sondirung ohne vorhergehenden operativen Eingriff ausführen,
und in drei anderen Fällen bestand keine Gewissheit, ob die Sonde wirklich
in die Stirnhöhle gelangt ist. Meine Beobachtungen würden mit diesen Mittheilungen
übereinstimmen; der Ductus nasofrontalzh zeigt in seinem Verlaufe die mannigfachsten
Variationen, so dass auf diese Weise bei der verschiedenen Lange des Canals und
bei der wechselnden Krümmung desselben die Sonde leicht in falsche Bahnen

gelangt. Dazu kommt noch, dass verschiedene Siebbeinzellen, welche den Ductus

nasofrontalzle einfassen, in den Ductus hineinmündcn, so dass bei der Sondirung
in jede dieser Zellen die Sonde eindringen kann. Ausserdem können der Sondirung
noch Schwierigkeiten erwachsen durch zu starke Entwicklung der mittleren
Nasenmuschel und durch zu starkes Vorspringen der Bulla ethmoidalis und des
Processus uncinatus.

Man versucht die Sondirung der Stirnhöhle zuerst ohne die vorherige
Entfernung des vorderen Endes der mittleren Muschel, indem man eine 1 Mm.
dicke gekrümmte Sonde mit nach oben gerichteter Spitze zwischen vorderem Ende
der mittleren Muschel und der äussercn nasalen Wand einführt und sie allmälig
ohne erhebliche Kraft vorwärts schiebt. Dass man mit grösster Wahrscheinlichkeit
in die Stirnhöhle hineingelangt ist, davon kann man sich nach den Angaben
von HAxSBERG durch Messungen an dem eingeführten Theil überzeugen. Beträgt
namlieh der eingeführte Theil der Sonde 60 Mm. und darüber, so ist die Sondirung
höchstwahrscheinlich gelungen, da die Entfernung des Bodens der Nasenhöhle
bis zum Boden der Stirnhöhle ungefähr 50 Mm. beträgt. In den Fällen, in denen
die Einführung der Sonde schon von Anfang an auf Schwierigkeiten stösst, ist
vorher die Entfernung des vorderen Endes der mittleren Muschel vorzunehmen,
ein Verfahren, welches von MICHEL, HARTMANN u. A. bereits empfohlen wurde,
und nach Ausführung dieser Operation ist alsdann die Sondirung ausführbar.

Neben der Sonde fliesst alsdann der gelblich-rahmige Eiter aus der
Stirnhöhle heraus, und die Diagnose erscheint auf diese Weise gesichert oder
kann noch weiter festgestellt werden durch die Probeausspülung.

Was die Therapie dieser Empyeme anbelangt, so ist dieselbe bemüht,
die Eiterung so schnell wie möglich zu beseitigen, sei es, dass man die Medica
mente auf natürlichem Wege mittelst dünner Röhrchen in die Höhle einspritzt
oder durch Eröffnung der Höhle von aussen auf die Schleimhaut einwirkt.
SCHÄFFER hat den Vorschlag gemacht, zwischen Septnm und mittlerer Muschel
unter directer Anlegung eines künstlichen Oanals in die Stirnhöhle einzudringen,
ein Verfahren, welches wenig empfehlenswerth ist und unzweifelhaft wegen der
gefährlichen Nebenverletzungen durch die Eröffnung der Stirnhöhle von aussen
am inneren Theile des oberen Orbitalrandes ersetzt wird. Uebrigens ‘vollen wir
nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass es Fälle giebt. in denen nach der
einfachen Sondirung der Höhle durch die jetzt eingetretene Möglichkeit des Eiter
abflusses das Empyem spontan zur Heilung gelangen kann.

Literatur: 1) M. Haj ek, Laryngo-rhinologische Mittheilungen. Internat. klin.
Rundschau. Wien 1892, pag. 65. — l) J urasz, Ueber die Sondirung der Stirnhöhle. Berliner
klin. Wochenschr. 1887. — a) Hausberg, Die Sondirung der Nebenhöhlen der Nase. Monats
schrift f. Ohrenhk. 1890, pag. 46. — ‘) Hartmann, Ueber das Empyem der Stirnhöhlen.
Arch. f. klin. Med. XX. -— ls

) Hartmann, Ueber die anatomischen Verhältnisse der Stirnhöhlen
und ihrer Ausmündung. Langenbeck's Archiv. XLV, Heft 1

. — Weitere Literaturangaben
finden sich bei G rü n w al d, Die Lehre von den Naseneiterungen, München und Leipzig 1893.
und Mon atsschrift für Ohren heilkunde. 1890. pag. 51; vergl. ferner Zuckerkan dl‚
Normale und pathologische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anfange. Wien
1882 und 1892. B. Baginsky.

Stottern, s. Sprachstörungen, pag. 611.

Strychnin. Das Verhältniss der Toxicität des Strychnins zu dem
in den meisten strychninhaltigen Drogen neben ihm vorkommenden Brucin ist
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von verschiedenen Seiten ganz ditferent angegeben worden. Neuere Versuche von
FALCK und ROTHMALER‘) zeigen, dass die Thierspecies einen besonderen Einfluss
darauf ausübt, so dass die tetanisirende Dosis des Strg/chnins bei Tauben, Kaninchen
und Hunden 22——30mal, bei der Maus 140mal niedriger als die des Brucins ist.
Die Wirkungsweise beider Alkaloide ist keineswegs ganz gleich. Insbesondere
wirkt Brucin in sehr grossen Dosen stärker toxisch auf die motorischen
Centren und peripheren Nerven, auf das Herz und die Muskeln, der tetani
sirende Etfect tritt später ein, und beim Frosche, nicht aber bei Warmbltltern,
kommt es häufig zum Verluste der Motilität vor dem Eintritte des convulsivischen
Stadiums. 2)

Auffllllig ist der Unterschied, den die beiden Froscharten in Bezug auf
die Wirksamkeit der beiden Strychnosalkaloide zeigen. Für die Curarewirkung
der Strychnosaikaloide ist Rana temporaria weit stärker empfänglich als Bana
esculenta. Da die ‚retlexerhöhende Wirkung des Brucins weit geringer, die
Nervenendwirkung weit stärker als die des Strychnins ist, kommt es bei Brucin

vergiftung von Rana esculenta gar nicht zum Tetanus, bei Strychninvergiftung
mit mässigen Dosen bei Rana temporarüz nicht zur Curarelähmungfi)

Ganz besonders intensive Krampfwirkung besitzen nach HARNACK dem
Ammoninmpolysnlfid analog zusammengesetzte Verbindungen des Stryehnins und

Brucins, die sich durch Unlöslichkeit in Wasser und Alkohol charakterisiren.
In Folge ihrer Schwerlöslichkeit tritt der krampferregende Eflect bei Fröschen
erst sehr spät, oft erst in einem Tage ein, aber sobald sich der Tetanus entwickelt,
kann das Thier unverändert 8-14 Tage in Starrkrämpfen verharren. Bei Warm
blütern wirkt Strychninpolysulfid “regen seiner Unlöslichkeit auch zu mehreren

Centigrammen vom Unterhautzellgewebe aus nicht toxisch, wohl aber das leichter
spaltbare Brucinpolysulfid, das nach 2- 4 Tagen plötzliche Lähmung, leichte
Krämpfe und Tod bewirkt. ‘)

Nach REICHERT2) ist ein Unterschied der Wirkung des Brucins und
Strychnins auch dadurch gegeben, dass beim Brucin die Temperatur sinkt, da
gegen bei Strychninvergiftung zunimmt. Es erklärt sich dies offenbar aus der
grösseren Intensität des tetanischen Krampfes bei strychninisirten Thieren, da bei
Brucin die lähmende Action prävalirt. Ein steigernder Einfluss des Strychnins auf
die Körpertemperatur existirt nach den Untersuchungen von HARNACK und HOCHHEIM

nicht, vielmehr besitzt Strychnin wie Santonin und Pikrotoxin eine von den Krämpfen
unabhängige temperaturherabsetzende Wirkung, die sich jedoch nur bei Warm
bllitern mit wenig entwickelter Körpermusculatur zu erkennen giebt, bei Hunden
aber ausbleibt“)

In Bezug auf die Wirkung des Strychnins auf das Gehirn scheint
die frühere Ansicht, dass das Gift die Erregbarkeit der Hirnrinde herabsetze, nicht
aufrecht erhalten werden zu können. Nach BERKHOLZ tritt danach constant
Steigerung der Erregbarkeit der Hirnrinde ein; der neben dem typischen Tetanus
bestehende Clonus schwindet bei strychninisirten Thieren nach Exstirpation der

Gyri szzqmoideiß) Nach GRIGORESCU7) setzt Strychnin die Erregbarkeit der peri
pheren, sensiblen und motorischen Nerven herab, ohne die der Muskeln zu

beeinflussen. 6)
Nach Selbstversuchen von DRESEB 8) verschärft Strychnin bei Subcutan

application in der Schläfengegend die Unterscheidungsempfindliehkeit für die ver

schiedenen Helligkeitsgrade der Hauptfarben Roth, Gelb, Grün und Blau mehr
oder weniger erheblich, am meisten für die schwachen Lösungen. Dieser Effect
wird nach 20-30 Minuten deutlich und hält über 24 Stunden an.

Eine Beziehung zwischen der Intensität der Strychninwirkung und dem Ge
wichte des Nervensystems lässt sich zwar nicht bei verschiedenen Thierarten, wohl aber
bei Individuen derselben Species nachweisen, und zwar in der Art, dass, je grösser
das Gewicht der Nervenmasse ist, um so stärker auch die Reaction gegen das
Gift ausfällt. l’) Schwächende Eingriffe setzen die Resistenzfähigkeit des Organismus
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herab; insbesondere wirkt der Aderlass 1
°) ungünstig, der noch dazu die Resorption

des Strychnins beschleunigt (FODERA).
Zu den Organen, in denen Strychnin nach dem Tode nachgewiesen

werden kann, gehört auch das Auge. SIRINGO CAVAJA fand es im Humor aqueus
und im Glaskörperfil)

ln Hinsicht der Behandlung der Strychninvergiftung glaubt GRIGORESCU
nach Massgabe der Wirkung auf die Reizungsergebnisse der peripheren Nerven
in dem Butylchloral den eigentlichen Antagonisten des Strychnins gefunden zu
haben. Dass dieser Stofi‘ besser als Chloralhydrat wirkt, geht aus den Versuchen
nicht hervor. Neben der Chloralhehandlung, welche TPLHUSEMANN“) auf Grund
der Thierversuche und der vorliegenden Behandlungsresultate bei Menschen, die
mit Strychnin vergiftet waren, auf’s Neue empfiehlt, wird noch oft die Chloro
formbehandlung benutzt. Es ist indess zweckmassig, das Mittel nachher mit
Chloral zu vertauschen, will man nicht später wieder lebensgefährliche tetanische
Anfälle riskiren, die unfehlbar eintreten, wenn man sich mit kurzdauernder In
halation begnügt. OTT") hat daher mit Recht neuerdings wieder vor dem früh
zeitigen Aufhören der Chloroform- oder Aetherinhalation gewarnt, weil er selbst
bei einer noch dazu nicht sehr grossen Giftdose (0,12) noch nach 31/2 Stunden
einen schweren Tetanusanfall und vorübergehende Asphyxie beobachtete. In einem
Falle von WYMAN“) kam es trotz Magenausspülung und Chloroform noch 51/2 Stunden
nach der Vergiftung zu Tetanus und tödtlichem Ausgange, in einem Falle von
HENRY noch nach 83/, Stunden. Jedenfalls hat eine so lange Anwendung von

Chloroform etwas sehr Bedenkliches.
Eine einigermassen auffällige Erscheinung ist es, dass trotz der viel

fachen Warnungen in den Hand- und Lehrbüchern der Arzneimittel- und Arznei

verordnungslehre der Fehler häufig begangen wird, bei der Verordnung von
Strychnin in Lösungen diesem Stoffe beizufügen, durch die eine schwerlösliche

Strychninverbindung zu Boden füllt, die von den Patienten mit dem letzten Reste
der Flüssigkeit verschluckt wird und selbstverständlich toxische Wirkungen im

Gefolge hat. Derartige Vergiftungen sind neuerdings von W. T. THOMPSON“) und

EASTES“) beobachtet worden. In dem einen Falle war eine Mischung von

Tinctura Stropkanti, Ammoniak, Spiritus C/zloroformii und Liquor Strychniae,
in dem anderen war Liquor Stryc/zniae in einer Mixtur mit Natriumbicarbonat
verordnet worden. Sowohl Ammoniak als Natriunibicarbonat fällen aus Strychnin
salzlösungen krystallinisehes Strychnin, das nicht weniger als 6667 Theile kaltes
Wasser zur Lösung erfordert.

Literatur: l) Rothmaler, Ueber die Wirksamkeit von Brucin und Strychnin.
Kiel 1893. —— 2) Reichert, Eapcrimental investilqation an the physioloyical action of
brucine and slri/chnine. Amer. med. News. 8

. April 1893. pag. 369. — z’
) Santesson, Einige

Bemerkungen über die Nervenendwirkungen von Brucin und Strychnin. Arch. f. experim. Path.

1894. XXXV, S. 57. — ‘) Harnaek, Ueber die Wirkung des Schwefelwasserstoifs. sowie der
Strychnin- und Brncinsultide bei Fröschen. Arch. f. exper. Path. 1894. XXXIV, Heft l und 2.

pag. 156. —— 5
) Harnaek und W. Hochheim, Ueber die temperaturerniedrigende Wirkung

krampferregender Gifte. Zeitschr. f. klin. Med. 1894, XXVIII. pag. 14. —- ‘) Berkhol z, Experi
mentelle Studien über die Wirkung des Physostigmins, Santonins. Codeins, Cocains, Strychnins
und der Carbolsanre auf die psychomotorische Zone der Grosshirnrinde. Riga 1893. —— 1) Grigo
rescn, Action des substances toariqzces sur Fexcitabilitd des nerves et des muscles periphe
riques. Arch. de physiol. norm. 1894. I. pag. 32. — s) Dreser, Ueber die Beeinflussung des
Lichtsinnes durch Strychnin. Arch. f. experim. Path. 1894, XXXII, pag. 251. —— 9) Cascioli,
Ricerche sopra la reazione tossica individuelle in rapporto collo sriluppo del szlstema ner
coso. Annali di Chim. Agosto 1894. pag. 119. — 1

") Federn, Influenza (iel salasso sull‘
assorbimento e sulla tosaicitü dei farmaci. Archivio di Farmacol. 1894, II, 7

,

P38. 203.
—

u
) Siriugo Cavaja, Biccrche der’ veleni nez‘ liquidi endoculari. Archivio di Farm.

1894, I1. 13. pag. 39.’. — n
) Husemann in Pentzold-Stintziugs Handh. d. spec. Therapie

innerer Krankheiten. II, Abth. 1, pag. 273. — u) Lambert Ott. A case of ‚strychnia
poiaoning. Med. News. 8. Sept. 1894, pag. 269. — u) Wynian. Notes on a fatal case of
strychnine poisvning; remarks. Laneet. 14. Januar 1893. —- 1
B
)

W. T. Thomson. A case of
strychnine poisoning; recorery. Brit. med. Journ. 25. Febr. 1893- — ") Eastes, Poisoning
by strychnia. Lancet. 9. Juni 1894, pag.1449. HuSemaHIL
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Suggestion, Suggcstivtherapie, psychische Behandlung. Trotz
zahlreicher Arbeiten, welche hauptsächlich der praktischen Anwendung und
dem Ausbau der Suggestionslehre gewidmet sind, bringt das verflossene Jahr
keinen erheblichen Fortschritt auf dem Gebiete des Hypnotismus.

Von namhafteren Schriften ist zunächst hervorzuheben das vortreffliche
Werk von STOLL: „Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie.“ 1)
Die auf dem ethnologischen Gebiete bis dahin fast unbeachtete Rolle der Sug

gestion wird durch die Untersuchung des Verfassers, der ihr nachgeht in der
Geschichte, in der Religion, in den socialen Verhältnissen und dem Aberglauben
der Natur- und Culturvölker, in das richtige Licht gesetzt. Das Charakteristische
einer Suggestion sieht STOLL in dem psychischen Zwang, den sie uns anthut, und
dem wir uns nicht entziehen können. Er bezeichnet sie auch als „Zwangsjacke
des Gedankens“. Schon in den ältesten historisch erreichbaren Zeiten waren
die merkwürdigen Erscheinungen praktisch bekannt, welche auf Suggestion und

Hypnose beruhen. So finden sich zahlreiche Spuren davon in den Vorbereitungs
ceremonien der Zauberer, Priester und selbst der Männerweihe, in der Gewinnung
einer Schutzgottheit, der Heilkunde, der Wahrsagerei, der Sagen- und Märchen

welt, in den Tänzen und dem künstlichen Hervorrufen hysterischer Convulsionen
bei den sibirischen Schamanen und Naturvölkcrn, sowie bei den uraltaischen
Völkern und den Tataren. Bei den Chinesen ist besonders die Autohypnose der
chinesischen Wahrsager in Westborneo, der Tempel- und Graberschlaf und die
Anwendung mesmerischer Proceduren bemerkenswerth. Auch die Hypnotisirung
Anderer ist in China bekannt, und zwar in einer auf Beschwörungen (Verbal
suggestion) beruhenden Form.

Das Gebahren der Eremiten in Japan unterscheidet sich nicht wesentlich
‚von demjenigen der sibirischen Schamanen.

Auch die indische Alterthumskunde kennt die künstliche Erweckung
von Sinnestauschungen und die Autohypnose. Kaum in einem anderen Lande
ist die „Magie“ so hoch entwickelt worden und hat auf das religiöse Leben

einen solchen Einfluss gewonnen wie in Indien. Die Leistungen der indischen
Fakire übertreffen auch die stärksten Leistungen auf dem Gebiete der Hypnose
in Europa.

‘

In Persien und Mesopotamien, bei den afrikanischen Völkern und in
Westindien, in Mexiko und Centralamerika, sowie in Griechenland und
Egypten, überall lassen sich die Spuren suggestivcr Erscheinungen in Religion und
Heilkunde unschwer verfolgen, so als suggestive Wirkung der Träume, als Tempel
schlaf, als epidemisehe Ekstasen auf suggestiver Grundlage, als therapeutisches
Hilfsmittel in Form von Beschwörungen, Besprechungen, Streichung, Hand
auflegen etc. Mit Recht wird von STOLL auf das suggestive Element, in den
Wunderthaten Christi, in der Bibel und der christlichen Kirchengeschichte
hingewiesen. Wie die modernen Suggestionstherapeuten, so hatte auch Christus
mitunter Misserfolge bei seinen Curen zu verzeichnen. So erzählt das Mareus

evangelium, dass Jesus in seiner Heimat keine einzige Wunderthat verrichten

konnte, ausser dass er einigen kranklichen Leuten die Hände auflegte und sie

heilte. Seine Landsleute kannten ihn und seine niedere Herkunft zu gut, um
sich von ihm als Propheten imponiren zu lassen. „Und er verwunderte sich
ihres Unglaubens.“

Den breitesten Raum des Werkes nimmt die Darstellung der suggestiven

Erscheinungen auf westeuropäischem Boden ein, welche sich als Massen
suggestionen auf religiöser Grundlage, in den Convulsionsepidemien, im Hexen

wesen, in den Stigmatisationen, in der Medicin des Volkes und den Wundercuren

der französischen und englischen Könige, in den Liebestranken, im bösen Blick etc.
bekundet haben.

Aber auch in der Gegenwart stehen wir unter dem Banne grosser
suggestiver Bewegungen.
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Als typische Beispiele solcher Massensuggestionen bezeichnet STOLL z. B.
die Idee eines Revanchekrieges, die anarchistische Propaganda der That, welche
in Form zwingender Vorstellung unreife Köpfe zu den traurigsten Verirrungen
hinreisst (Attentate und Verbrechen). „Wenn man das Gebahren eines Ravachol,
Vaillant, eines Henry psychologisch analysirt, so zeigt. sich auf das Deutlichste,
dass diese Leute unter dem Einflusse der suggestiven Ideen, die ihnen durch die
Lehren der Socialisten in die Köpfe getrieben wurden, längst über das Stadium
hinaus sind, in welchem das menschliche Handeln noch durch die Einsicht ein

wohlthätiges Correctiv erfahrt. Ihr cynischer Todesmuth ist nur eine besondere
Form suggestiver Ekstase. Ferner wirkt in ähnlicher Weise suggestiv die in ihrem
Fundament weder vom Standpunkte der Naturwissenschaft, noch von dem der

Völkerpsychologie haltbare Lehre der Socialdemokraten. In solcher Weise aus
geübt auf unvorbereitete, widerstandsunfähige Arbeitergehirne, kann die Suggestion
dämonische Gewalt bekommen und grosse Umwälzungen herbeiführen. Auch in
den Finanzoperationen (z

.

B. JOHN LAw’s), in dem Wesen der Kirche und der
allein seeligmachenden Reclame kann man die typischen Wirkungen imitativer

Suggestion studiren. Das wirksamste Verfahren, Einfluss zu gewinnen, d
.

h. zu

suggeriren, besitzt zweifellos die moderne Presse. Man kann ihren Einfluss auf
unser Denken auf Schritt und Tritt verfolgen. Die grössten Bewegungen der Gegen
wart sind nur mit ihrer Hilfe zu Stande gekommen.

So liefert die Suggestion in der Völkergeschichte erst den Schlüssel zum
Verständniss zahlreicher Ereignisse und Bewegungen. Deswegen darf die um
fassende, verständige und lichtvolle Darstellung SToni/s, wenn auch die Schreib
weise des Verfassers nicht überall die wünschenswerthe Präcision und Lebendig
keit darbietet, als nothwendige historische Ergänzung der Suggestionslehre
wärmstens empfohlen werden.

Von den Bearbeitungen, welche das Gesammtgebiet des Hypnotismus
umfassen, erlebte das tretfliche Werk von MOLL2) kürzlich seine dritte Auflage.
Die Geschichte des Hypnotismus ist darin bis in die neueste Zeit weitergeführt.
Ausserdem wird die hypnotische Therapie durch Mittheilung von 17 Fällen aus
MOLL’s Praxis illustrirt, deren Mehrzahl den Vorzug besitzt, dass die Dauer der
Heilung längere Zeit nach Entlassung der Patienten fortbeobachtet wurde. Das
Moujsche Werk bietet die ausführlichste Darstellung der hypnotischen Er
scheinungen, die wir in deutscher Sprache besitzen, und wird dem Fachmann
stets unentbehrlich sein. Die zahlreichen angeführten Autornamen —— es mögen
etwa 1000 sein — wirken insofern störend, als eben nur ihre Namen angeführt
werden, während die ganze Literaturangabc mit Ausnahme weniger im Text er
wähnter Werke auf 2 Seiten beschränkt ist. Da die Mehrzahl jener 1000 auf
geführten Autoren dem Leser unbekannt sein dürfte, so ist er kaum mehr in der

Lage, den Dilettanten vom Fachmann, den verdienstvollen Bearbeiter des Gebietes
vom gewöhnlichen Journalisten zu unterscheiden. Der Eindruck des wirklichen,
von uns in vollem Umfang anerkannten Werthes, den das MOLI/sche Buch hat,
muss Schaden leiden, wenn Namen wie CZYNSKI, Gönsu v. RAVENSBURG, v. HELL
WALD neben FOREL, BEnNnEuI angeführt sind ohne Literaturhinweis.

Ebenfalls eine neue Auflage erlebte das kleine Werk von W. GESSMANN ß
)

„Magnetismus und Hypnotismus“. Verfasser ist nicht ärztlich gebildet, Anhänger
der Lehre vom animalischen Magnetismus, der Telepathie und des Hellsehens.
Seine ganze Darstellung geht von diesem Gesichtspunkt aus; so vertheidigt er
auch die Wirkung des Mineralmagneten auf den Menschen ernstlich mit Bezugnahme
auf RrncnENnAcifs Od-Lehrc; das von ihm construirte Hypnoskop (zur Erkennung
der Empfänglichkeit für suggestive Einwirkung) wird trotz seiner gänzlichen
Werthlosigkeit für praktische Zwecke von Neuem empfohlen. Und auch die Dar
stellung der hypnotisehen Erscheinung selbst, so ansprechend sie auch geschrieben
ist und so sehr sie durch zahlreiche Abbildungen gewinnt, entspricht keineswegs
dem modernen Standpunkt des Wissens. Wenn Verfasser auch das Verdienst
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besitzt, das erste deutsche Compendium des Hypnotismus geschrieben zu haben,
das die neueren französischen Schulen in Deutschland bekannt machte, so ist
doch heute die Sachlage ganz verändert. Die Literatur ist so stark gewachsen,
dass ihre Bewältigung für einen Laien, dem weder die Quellen, noch die noth
wendige Kritik zu Gebote stehen, geradezu ein Ding der Unmöglichkeit geworden
ist. Diese zweite Auflage erscheint demnach schon als veraltet im Moment ihres
Erscheinens.

Obwohl wir in deutscher Sprache von deutschen Autoren kleinere und
grössere vortreffliche Darstellungen der hypnotischen Erscheinungen besitzen —
ich erinnere an die Werke von Fonnn, Monn, KRAFFT-EBING, HIRSCH und die
Uebersetzungen der Bearbeitungen von BERNHEIM und LIEBEAULT —-, hat man
doch die schon ohnehin genügend ausgedehnte deutsche Literatur noch durch
Uebersetzungen hypnotischer Compendien aus dem Englischen und Schwedischen
bereichern zu müssen geglaubt. Das wäre verständlich und zweckmässig, wenn
in diesen Uebersetzungen irgend etwas Neues geboten würde. Leider ist dies nicht
der Fall, denn die hier in Frage kommenden Werke von HARRY VTNCENT‘)
(„Elemente des Hypnotismus“, aus dem Englischen übersetzt von R. TEUSCHEB)
und von FREDEBIK BJÖRNSTRÖM ß) („Der Hypnotismus, seine Entwicklung und sein
jetziger Standpunkt“, aus dem Schwedischen von LAROCHELLE) schöpfen haupt
sächlich aus den bekannten Arbeiten der deutschen und französischen Literatur
und bleiben sowohl in Bezug auf das geistige Eindringen in den Gegenstand und

seine Beherrschung, wie auf Vollständigkeit der Darstellung weit hinter den ge
nannten deutschen Autoren zurück.

Das allerdings gefällig, aber etwas laienhaft geschriebene Buch von
VINCENT (wie denkt z. B. der Verfasser sich die „Aufhebung der Denkcentra“?

pag. 127) bietet eine ziemlich ausführliche Geschichte des Hypnotismus und sucht
durch Illustrationen von Hypnotisirten mit nicht gerade besonders prägnanten

Ausdrucksbewegungen die ziemlich unzureichenden, wenn auch inhaltlich im

Ganzen richtigen theoretischen Auslassungen interessant zu machen. Das Werk
steht auf dem Standpunkte der Nancyschule; die Casuistik ist bekannten Autoren,
besonders BERNHEIM, entlehnt.

Die zweite der genannten Uebersetzungen enthält eine populäre Dar
stellung des Hypnotismus durch den Professor der Psychiatrie und Oberarzt am

Hospital in Stockholm, FREDERIK BJÖRNSTRÖM. Wenn auch die neuere deutsche
Literatur dem Autor fast unbekannt zu sein scheint, so unterscheidet sich doch
diese Arbeit von der vorigen im Ganzen durch völlige Beherrschung des Stoffes,
der allerdings auch hier ausschliesslich aus bekannten Werken geschöpft ist. Von

eigenen Erfahrungen des Autors ist nichts bekannt. Auch dieses Werk segelt im
Fahrwasser der Nancyschulc und bietet neben den üblichen Capiteln über den

Hypnotismus in der Geschichte, in der Heilkunde, in der Psychologie, in der

Pädagogik und Jurisprudenz auch eine ausführliche Darlegung der „Suggestion
mentale“ und verwandter Erscheinungen nach den Arbeiten der Soc. for
Psychical Research in London.

Den werthvollsten Beitrag für die therapeutische Anwendung der Suggestion
lieferten im verflossenen Jahr die Leiter der psychotherapeutischen Klinik in Amster
dam, VAN RENTERGHEM und VAN EEDEN 6

), in ihrem zweiten Bericht, der sich über

alle von ihnen in den Jahren 1889—]893 behandelten Fälle erstreckt. Die Autoren
sprechen sich in der allgemeinen Einleitung zu diesem Werke auf Grund ihrer
Erfahrungen dahin aus, dass man immer noch die grosse Bedeutung der psychischen
Einflüsse bei Krankheiten unterschütze. Selbst wenn man sich ausschliesslich der

psychischen Heilmittel bediene, könne man eine ausgedehnte und erfolgreiche
Praxis ausüben, und nur ausnahmsweise brauche man zu den chemischen, physi
kalischen und elektrischen Agentien seine Zuflucht nehmen. Mit Recht können

auf diese Weise geheilte Patienten fragen: Warum hat uns denn die Facultät
nicht durch Suggestion geheilt? Und wenn man überzeugt ist, dass Unberufene
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diese Heilmittel überall anwenden, ohne zu wissen, was sie thun, ohne Kenntniss
der Krankheiten, die sie behandeln, ohne Kritik und ohne Controle, ja manchmal
ohne Gewissen, wäre es dann nicht an der Zeit, es ihren Händen zu entziehen?
Das ist nur möglich, wenn man lernt,‘ es besser zu handhaben wie sie.

„Die aprioristischen Anschauungen, die im Laboratorium erlaubt sind,
lassen sich auch nach dieser Ausführung nicht ohne Weiteres auf die Praxis
übertragen, sondern an ihre Stelle tritt die sorgfältige, vorurtheilslose Beobachtung
der Vorgänge und der völlige Glaube an jede Thatsache, so unerklärlich sie
auch sein möge.

Ist z. B. irgend etwas häufiger physiologisch beobachtet als die Tem
peratur des menschlichen Körpers? Und welche physiologische Regel erscheint
uns sicherer durch Tausende von Beobachtungen festgestellt als die, dass der

Organismus keine höhere Temperatur vertrage als 44—45° C.? Und doch giebt
es eine ganz stricte, zweifellose Beobachtung, dass ein Kranker mehrere Tage
hindurch beständig eine Temperatur von 50° hatte und dann doch vollständig
genas.*) Mit Vorbehalt, aber ohne vorgefasste Meinung soll man Thatsachen
sammeln, ohne hartnäckig an hergebrachten Auffassungen und Hypothesen fest
zuhalten.

So giebt es auch keine principiellen Gründe, die uns berechtigen, die
Macht der Suggestion bei functionellen Krankheiten oder auch bei organischen
Leiden zu leugnen. Warum sollte die Besserung der multiplen Sklerose durch

Höllensteingebrauch wahrscheinlicher sein als eine solche durch Suggestion? Jeder
Heilungsprocess, selbst der durch chirurgischen Eingrifl‘ angebahnte, rechnet mit
unbekannten Factoren. Man hat z. B. den Mechanismus der Thätigkeit des
kranken Herzens kennen gelernt; die Untersuchung des Kranken gestattet, mit
stannenswerther Genauigkeit die verschiedenen Störungen zu diagnosticiren
und im Augenblick die Symptome der Compensationsstörung zu erkennen; man

vermag auch dem Kranken im gewollten Augenblick die genaue Dosis des
Medicaments mit fast mathematischer Sicherheit beizubringen; aber was zwischen
dem Augenblick liegt, wo die alkaloidhaltige Flüssigkeit das Zellprotoplasma be
feuchtet und demjenigen, in dem die Herzfasern sich energischer zu contrahiren

beginnen, das bleibt unbekannt. Der Arzt kommt nur mit psychischen und anderen
Mitteln der Heilwirkung der Natur zu Hilfe.

Auch die Systeme der Charlatans, deren glänzende Erfolge gar nicht
zu leugnen sind, beruhen im Wesentlichen auf 3 Factoren: Uebung, Abhärtung
und Suggestion. Die sogenannten Naturheilmethoden operiren auch mit der Fähig
keit des Körpers, sich zu schützen und zu regencriren und auf die Rolle der
psychischen Factoren hierbei. Früher hat man diese Fähigkeiten als „Lebens
kraft“ bezeichnet, einen Begriff, den die Medicin zu früh preisgab. Gegenüber
diesem Fehler oder dieser Lücke bildet die Psychotherapie ein Correctiv im

weitesten Sinne.

Aber dennoch wird eine systematische Anwendung der Psychotherapie vor
läufig dem gewöhnlichen Arzte nicht möglich sein. Denn die alten Gewohnheiten
lassen sich nicht im Sturm durchbrechen; aber auch das Misstrauen der Kranken,
die Furcht vor dem „Hypnotismus“, der Mangel an Erfahrung und Sicherheit
des Auftretens, die Umständlichkeit des Verfahrens und der moralische Muth,
welcher zu einer solchen Anwendung gehört, werden dem praktischen Arzte
noch lange unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg legen.“

Die Gesammtresultate der Verfasser, welche 2 Behandlungsperioden (die
erste schon veröffentlichte 1887—1889 und die zweite 1889—1893) umfassen,
sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

r) Brit. med. Journ. 1875, I, pag. 347; The Lancet. 1875, I, pag. 340.
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In der Behandlung der einzelnen Krankheitsformen, welche der zweiten
Periode entstammen und im Ganzen 514 Kranke umfassen, sind manche Er
fahrungen der Verfasser lehrreich.

So haben sie bei organischen Erkrankungen des Nervensystems (30 Fälle)
keine einzige Heilung erzielt, wohl aber 7 erhebliche Besserungen. Von 4 Fällen
multipler Sklerose wurden 2, von 6 apoplektischen Lähmungen 1 Fall
wirklich gebessert, von 9 Tabetikern konnte auch nur ein einziger dauernd
gebessert werden. Die 3 übrigen Besserungen betreffen eine Athetose, eine
Myelitis transversa und eine Paraplegie.

Sehr günstig erweisen sich die Behandlungsresultate bei hysterischen
Störungen aller Art.

Bei 124 Patienten dieser Art, von denen 40 mit typischer grand e
hystärie behaftet und 19 männlichen Geschlechtes waren, wurden 49 völlige
Heilungen, 35 entschiedene und 22 leichte Besserungen erzielt. Nur 17 Patienten
erwiesen sich als refractar gegen die Behandlung, und bei einer Person blieb der

Verlauf unbekannt.
Von 100 mit Suggestion behandelten Neurasthenikern wurden 20

geheilt, 35 bedeutend, 13 leicht gebessert. Bei 19 Kranken blieb die Behand
lung ohne Erfolg und in 13 Fällen war der Verlauf unbekannt. .

Interessant dürfte an dieser Stelle ein Vergleich der Ziffern von RENTER
(man's für die Behandlung der N eurasthenie mit denen des Referenten sein.*)

Statistische Uebersicht für Suggestivbehandlnng Neurasthenischer.
“ “ ll ‚. „

Für 40 Fälle von I3
’,

lfidaätieäl Fur 228Falle ver
Dr. v. Schrenck

l

ghem schiedener Autoren

l

Procent

,Weiterer Verlauf unbekannt . . . — 13 —

, Misserfolg . . . . ‚ . . . . . .

2
2
,5
}

40

1
9
: 45 31,579 l

Leichte Besserung . . . ‚ . . . . 17,5 13 —

'

Dauernde Besserung . . . . . . . 32,5 35 36,842

IHeilung . . . . . . . . . . . . H 27,5 | 20 | 31,579

Diese ganz unabhängig gewonnenen Ziffern zeigen keine erhebliche Ab
weiehung; ganz besonders merkwürdig stimmen die Resultate des Verfassers mit
denen der holländischen Collegen überein.

Unter 9 Fällen von Epilepsie erhielten die Verfasser weder eine ein
zige Heilung, noch eine einzige bemerkenswerthc Besserung, dagegen 3 vorüber

gehende Besserungen und 6 Misserfolge. Auch in diesem negativen Resultat stimmt
Referent ganz den Verfassern nach seinen eigenen Erfahrungen bei.

In 11 Fällen von chronischem Alkoholismus blieb bei 4 Patienten
der Verlauf unbekannt, 3 Kranke wurden geheilt, 2 wesentlich und 2 vorüber

gehend gebessert.
Von 2 Patienten mit periodischer Dipsomanie wurde 1 geheilt,

1 gebessert.
Ferner behandelten die Autoren 5 Fälle von Folie du deute (3 erheb

liche, eine leichte Besserung, ein Misserfolg), 6 Hypochondrisehe (eine Hei

lung, eine erhebliche Besserung), 7 Fälle von psychischer Depression, von
denen 6 völlig geheilt, einer erheblich gebessert wurde.

In 4 Fällen von Manie war kein Resultat zu erzielen, dagegen wurden
von 17 Melancholischen 2 geheilt, 2 erheblich und 2 leicht gebessert.

Unter 6 Fallen von Asthma kamen 4 zur Heilung, einer wurde erheb
lich, einer leicht gebessert.

*) Vergl. von Sehrenck-Notzing: Ein Beitrag zur psychischen und suggestiven
Behandlung der Neurasthenie. Berlin (Brieger) 1894, pag. 41.
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Unter 21 Stotterern konnten nur 4 geheilt werden; 3 erhebliche und
3 leichte Besserungen.

Bei 4 Fällen von Chorea wurde eine Heilung und eine deutliche Besse
rung erzielt.

In 3 Fällen von habitueller Obstipation erzielten die Autoren ein
mal Heilung, einmal bedeutende, einmal leichte Besserung.

Sehr günstig dagegen sind die Resultate bei Incontinentia urinae:
21 Fälle mit 11 Heilungen, einer bedeutenden und 3 leichten Besserungen.

Von 4 Patienten mit Onanie wurde einer geheilt und einer bedeutend
gebessert.

In 6 Fällen von Schwindel (darunter 3 in Verbindung mit Schlaf
losigkeit) 4 Heilungen und eine erhebliche Besserung.

26 Patienten mit Cephalgie, darunter 22 mit chronischem Kopf
schmerz wurden mit folgendem Resultat behandelt: 13 Heilungen, 7 bedeutende,
eine leichte Besserung.

Schreib- und Pianistenkrampf (3 Fälle) ohne nennenswerthen Erfolg
behandelt.

17 Fälle von Tic douloureua: (darunter 3 mit Gesichtskrampf) er
gaben folgendes günstige Resultat: 9 vollständige Heilungen, 2 erhebliche und
3 leichte Besserungen.

Grösserentheils geheilt wurden mit Suggestion folgende Beschwerden:
Verschiedene Schmerzen in Folge von Influenza, Gastralgie, Oer
vic0brachial- und Sacrolumbalnenralgie, Pleurodynie, Ischias, klo
nische und tonische Krämpfe verschiedener Art, Tenesmus.

Unter den functionellen Störungen bei internen Krankheiten ergaben
das günstigste Resultat: Muskelrheumatismus (3 Fälle mit 3 Heilungen) und
Schlaflosigkeit. Dagegen konnten von 3 Patienten mit chronischem Gelenk
rheumatismus nur 2 vorübergehend gebessert werden, 2 erhebliche Besserungen
dagegen erzielten die Suggestionen in 3 Fällen von chronischer Gicht.

Von 4 Patienten mit chronischer Anämie konnten die Verfasser
3 heilen und einen bessern.

Die sonstige Anwendung der Suggestion bei internen und externen Krank
heiten auf organischer Basis ergab kein nennenswerthes Resultat.

Für operative Zwecke kam zur Hervorrufung von Analgesie die
Suggestion Tmal zur Anwendung (darunter 4mal zum Zwecke von Zahnopera

tionen). ln 3 Fällen wurde complete Anästhesie mit Erinnerungslosigkeit,
in 2 Fällen complete Anästhesie ohne Amnesie und in 2 Fällen unvoll
ständige Anästhesie producirt.

Schliesslich möge noch erwähnt werden, dass eine Patientin mit schwerer

Hysterie durch Suggestion 5 Wochen lang in prolongirtem Schlafe erhalten
wurde. Zwar konnte die Patientin nicht ganz geheilt werden, wohl aber war

dieser Schlaf von günstigster Wirkung auf das Befinden.
Ein Resume dieser für die Indicationen zur therapeutischen Anwendung

der Suggestion lehrreichen Erfahrungen würde sich in folgender Weise anf

stellen lassen:
I. Auffallend günstige Resultate lieferte die Behandlung mit Sug

gestion bei allen Formen der Hysterie,
bei Neurast henie,
bei Erscheinungen von Schwindel, Cephalalgie, sonstiger Neur

algie, Anämie und psychischer Depression, sowie bei functionellen
Lähmungen und Paresen.

II. Weniger günstig, aber doch sehr bemerkenswerth sind die
Resultate der Suggestion

bei chronischem Alkoholismus, Stottern, Chorea, Hypochondrie,
nervösem Asthma, habitueller Obstipation, Onanie und zur Erzeugung
von Anästhesie für chirurgische Zwecke.
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III. Ganz ohne Resultat oder mit keinem nennenswcrthen Er
folg wurde die Suggestion angewendet

bei Epilepsie, chronischem Gelenkrheumatismus, Tabcs,
Schreib- und Klavierspielerkrampf, sowie bei organischen Erkran
kungen des Nervensystems und internen Leiden, insofern es sich hier
nicht blos um Beseitigung begleitender functioneller Störungen handelte.

Was nun die Behandlung von Geisteskranken betrifft, so ist nach
der Meinung der Autoren die Suggestivtherapie angezeigt bei Psychoneurosen,
psychischen Abweichungen und Verirrungen ohne organische Basis, bei
functionellen Psychosen, so lange die Kranken das Bewusstsein des Krank
seins haben.

Die sonst ausserordentlich instructiven Tabellen der Verfasser würden
noch an Werth gewinnen, wenn eine Colonne eingefügt wäre, aus welcher zu

ersehen ist, wie lange die Dauer der Heilung nach der Entlassung der Patienten

von den Autoren beobachtet werden konnte.

Eine gemeinverständliche Darstellung der hypnotischen Erscheinungen
bringt HIRSCH 7) in seiner Broschüre „Der Hypnotismus und seine Heilwirkung“
ein Wort zur Aufklärung“. Die Arbeit tritt verkehrten Anschauungen unter den
Gebildeten entgegen und resumirt den aus dem Gompendium des Verfassers be
kannten Standpunkt.

Eine noch gemeinverständlichere Darstellung der Hypnotisirungsmethoden
bietet der Laie Rcinhard Gerlingß) Dieselbe wendet sich direct an das grosse
Publicum mit der Aufforderung für Jedermann, zu hypnotisiren. GERLING’S

Zusammenstellung der bekanntesten Lehren und Sätze zeigt, dass Verfasser in
der Literatur bewandert ist. Er behauptet, mit 7000 Personen hypnotische Ver
suche angestellt zu haben. Der Schaden aber, welcher durch Anleitungen, wie
die vorliegende, geschaffen wird, steht unseres Erachtens in keinem Verhaltniss
zu dem Vortheil. Erst durch gesetzliche Massregeln, die das Hypnotisiren nur
den Aerzten gestatten. wäre solchem Unfug zu steuern.

Ein trauriges Beispiel für die Nothwendigkeit eines derartigen Verbotes
liefert der bei Gelegenheit hypnotiselier Versuche durch einen Laien eingetretene
Tod des 23jährigen Frl. Ella v. Salamon. Dieser Fall erregte das grösste Auf
sehen und wurde sowohl in Fachzeitschriften wie in den Tagesblättern Gegenstand
der Besprechung. Da die Berichte fast alle denselben Inhalt haben, so verweise
ich an dieser Stelle nur auf die darauf bezüglichen Arbeiten MINDIYS“) und
Srannnnaxrws. l °)

MINDE bietet die sachverständigste und ausführlichste Darstellung des
Falles. Nach seiner Beschreibung fühlte sich der Brunnenmacher Neukomm wie
mancher Laie, dem Zug seiner Zeit folgend, berufen, die Hypnose in experimen
teller und therapeutischer ‘Neise anzuwenden. Er wurde als Magnetiseur bekannt
und trat auch in dieser Eigenschaft in Beziehung zu dem Grossgrundbesitzer
Salamon auf Schloss Tuscir bei Nyiregyhaza (Ungarn), hypnotisirte dessen Tochter
und beseitigte ihr dadurch wiederholt Kopfweh. Sie erwies sich als vorzügliches
Medium und brachte auch auf dem Gebiete des Hellsehens verblüffende Dinge
zu Stande (P). So fand sie angeblich versteckte, verlorene und gestohlene Gegen
stände, ervries sich als geeignetes Object für Versuche der Stigmatisation, der

Objectivation des Typcs. Ihr Vater wurde glühender Anhänger der hypnotischen
Lehren und behandelte sie fast mit religiöser Scheu. Zu den häufigen Sitzungen
wurden regelmässig zahlreiche Gäste auf's Schloss geladen. Die unglückliche hyp
notische Sitzung hatte den Zweck, dem zufällig anwesenden Dr. W. v. VRAGASSY,
ehemaligem Chefarzt der Wiener freiwilligen Rettungsgesellschaft, die Phänomene
vorzufiiliren. Neukomm schläferte die Somnambule auf suggestivem Wege lege
artis ein. Angeblich ging die Hypnose unter Zeichen von Erregtheit vor sich.
Neukomm befahl nun dem Medium, ihren kranken Bruder in Werschetz geistig
aufzusuchen und seine Krankheit anzugeben. Nach Aussage des Dr. v. VRAGAssY

Encyclop. Jahrbiicher. V. 40
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soll sie nun die topographischen Verhältnisse der Lunge mit einer sonst bei
Laien nicht vorhandenen Fachkenntniss beschrieben haben. Sie stellte die Dia

gnose Tuberkulose. Erschöpft lallte sie schliesslich die Worte: „Seien Sie auf
das Schlimmste vorbereitet! Die Krankheit endet mit Oedema pulmonum
acu tum lzydropiczzm suffocativum.“ Unmittelbar darauf sank sie mit einem
Aufschrei zurück und fiel in tiefe Ohnmacht. Trotz aller erdenklichen Bemühungen
ging diese Ohnmacht nach 8 Minuten unter Erscheinung von Pulsmangel, tiefem
ln- und Exspirium, sowie schliesslicher Asphyxie in den Tod über. Die Section
erstreckte sich nur auf das Gehirn, da die Familie nicht gestattete, den Körper
zu seciren. Es ergab sich hochgradige Anämie, beginnende seröse Durchfeuch

tung, teigige, sehr weiche Hirnmasse und eine sehr starke Entwicklung der
Hirnschale. Ausserdem war das Gehirn normal aufgebaut. 3 oder 4 Tage nach
der Beerdigung wurde auf gerichtliche Anordnung die Leiche exhumirt und die

Section des ganzen Körpers vorgenommen. Das Ergebniss dieser Section ist nicht
bekannt geworden, doch verlautet, dass Circulations- und Athmungsorgane intact

gewesen seien. Die Verstorbene litt an Hysteroepilepsie und der Tod soll unter
Krämpfen eingetreten sein.

Offenbar sind in vorstehendem Falle von allen Betheiligten Fehler ge
macht worden, so dass der wirkliche Zusammenhang des Todes mit dem hypno
tisehen Zustande nicht ohne Weiteres erhellt, wenn auch, wie STADELMANNW)
hervorhebt, theoretisch der Beweis erbracht ist, dass durch Suggestion in der
Hypnose Tod eintreten kann. Zweifellos wurde die in Folge ihrer Hysteroepilepsie
für den Eintritt unvorhergesehener Zwischenfälle hochgradig prädisponirte Patientin
durch das Examen Neukomm’s ausserordentlich erregt und erschöpft. Diese Er
regung mag einen Anfall ausgelöst haben, in welchem der Tod eintrat.

Wohl auf Grund dieses traurigen Vorkommnisses hat der ungarische
Minister folgende Verordnung über die Anwendung des Hypnotismus n) erlassen:

„Nachdem das Hypnotisiren als ein Verfahren, durch welches eine
Person in einen bewusstlosen und daher wehrlosen Zustand versetzt werden kann,
nur unter Einhaltung gewisser Bedingungen statthaft erscheint, verordne ich auf
Antrag des Landes-Sanitatsrathes das Folgende: In Anbetracht dessen, dass das
Hypnotisiren in der Hand eines sachverständigen Arztes zur Heilung von Krank
heiten geeignet ist, durch Nichtsachverständige ausgeübt aber die Gesundheit
des Hypnotisirten, ja selbst die der Zuschauer in verschiedenem Masse gefährden
kann, -— in Anbetracht dessen ferner, dass die hypnotisirte Person auch zu

solchen Handlungen benutzt werden kann, welche für sie oder andere verletzend,
eventuell auch durch die Gesetze verboten sind, verbiete ich 1. das Hypnotisiren
durch Personen, welche zur ärztlichen Praxis nicht berechtigt sind, überhaupt;
Aerzte können das Hypnotisiren zum Zwecke der Heilung unter Einhaltung fol

gender Bedingungen ausüben: a) eine grossjährige Person darf nicht ohne ihre
eigene Einwilligung, eine minderjährige oder unter Curatel stehende Person nicht
ohne Einwilligung ihrer Eltern, ihres Vormundes oder Curators hypnotisirt
werden; Z

1
)

das Hypnotisiren ist nur in Anwesenheit einer dritten Person zu

lässig. Diejenigen, welche sich gegen diese meine Verordnung vergehen, begehen
eine Ausschreitung und sind, insofern ihre Handlung nicht den Bestimmungen
des Strafgesetzbuches gemäss einer strengeren Beurtheilung unterliegt, mit Ein
schliessung bis zu 15 Tagen und mit einer bis 100 fl

. reichenden Geldbusse zu

bestrafen. Ich fordere (Titel) auf, Sorge dafür zu tragen, dass diese meine Ver
ordnung auf dem Gebiete ihres Municipiums kundgemacht, pünktlich durchgeführt
und dort gegen die Dawiderhandelndcn das Strafverfahren eingeleitet werde.“

Die Zweckmässigkeit dieser Massregel unterliegt keinem Zweifel; nur

erscheint das Hypnotisiren in Gegenwart einer dritten Person in praxi schwer

durchführbar. Viele Patienten, namentlich bessere Stände, fast alle, welche an
Störungen ihrer Geschlechtsfunctionen leiden, werden lieber darauf verzichten,
sich mit Suggestion behandeln zu lassen, als eine dritte Person zum Mitwisser
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zu haben. Endlich widerspricht auch eine solche Controle sowohl der Verant
wortlichkeit der Arztes überhaupt, der ja das Recht besitzt, nach eigenem Gut
dünken Schlafmittel und Nareotica zu verordnen und den Patienten, auf seine

eigene Gefahr durch künstliche Mittel in jeden ihm zweekmässig erscheinenden

Zustand zu versetzen, ohne Rücksicht auf die Anwesenheit dritter Personen, als

auch der Pflicht ärztlicher Discretion. Einer solchen Bevormundung soll eben der
Arzt durch seine Vertrauensstellung, durch sein Diplom und seine gesetzlich fest
stehende Verantwortlichkeit für jeden Kunstfehler überhoben sein. Das Beiziehen

von Zeugen, welches in vielen Fällen namentlich bei Hypnotisiruug hysterischer
Frauen sicher am Platze ist, sollte einerseits dem Ermessen der erwachsenen
Patienten selbst, andererseits dem Urtheil des Arztes zu eventuellem Selbstschutz
überlassen bleiben.

Dem Missbrauch der Suggestion kann man in Deutschland heute noch

nicht mit genügenden gesetzlichen Massnahmen entgegentreten. Zwar lassen sich,
wie MOLL”) in einem lesenswcrthen Aufsatz hervorhebt, die öffentlichen
Schaustellungen polizeilich verbieten. Soweit es sich aber um hypnotische
Experimente in Vereinen handelt, ist die Polizei nicht nach Lage der thatsäch

lichen Verhältnisse ohne Weiteres befugt, der Veranstaltung derartiger Experi
mente entgegenzutreten. Durch Einführung zahlreicher Gäste etc. können nun
auch solche Versammlungen einen öfientlichen Charakter bekommen, und MOLL

schlägt vor, derartige Veranstaltungen mit hypnotischen Experimenten als öffent
liche Schaustellungen zu behandeln.

Der Missbrauch hypnotischer Einwirkung beschäftigte vor wenigen
Monaten zum ersten Male ein deutsches Schwurgerichtßafl’) Der aus Polen stammende
Hypnotiseur und Magnetiseur Ceslav Lubicz Czynski war beschuldigt, die
Freiin Hedwig von Zedlitz auf Luga, die als Patientin von ihm mit Suggestion
behandelt wurde, vermittelst hypnotiseher Einwirkung in einen willenlosen Zustand
versetzt und in demselben sie geschlechtlich missbraucht zu haben. Ausserdem
war der übelherüchtigte Angeklagte der Urkundenfülschung und Anstiftung zu
einem Vergehen wider die öffentliche Ordnung bezichtigt.

Der Aufsehen erregende Process endigte mit der Freisprechung des
Czynski von der Anklage wegen Verbrechens wider die Sittlichkeit und der

Verurtheilung zu 3 Jahren Gefangniss wegen der anderen Delicte. Czynski
versetzte die Baronesse zu Heilzwecken in einen Zustand, der von ihr als schlaf
artig, als Dusel oder Benommenheit bezeichnet wurde. Sie konnte in demselben
sich nicht mehr bewegen und verharrte darin regelmassig etwa l/

fl Stunde.
Das Bewusstsein verlor sie niemals. Nachdem er sie etwa 6——8mal hypnotisirt
hatte, machte er ihr in einem solchen hypnotischen, schlafartigen Zustande eine
glühende Liebeserklärung, suggerirte ihre Willenlosigkeit und Gegenliebe. Wenige
Tage hierauf gab sie, die — Virgo intacta — sich ihm hin. Der geschlechtliche
Verkehr dauerte dann etwa 3 Monate. Eine Seheintraunng im Hotel Europäischer
Hof in München führte zur Entdeckung. Von den in Bezug auf die Frage der
Willenlosigkeit (ä 176, Abs. 2 des R. St. G. B. 5

) vernommenen Sachverständigen
sprach sich Prof. FUCHS (Bonn) schroff ablehnend gegen die hypnotische Ein
wirkung überhaupt aus.

Prof. GRASHEY, auf dessen Gutachten hin die Anklage erhoben war, vertrat
den Standpunkt, dass die Baronesse künstlich durch hypnotische spiritistische und
andere Einwirkungen unfähig gemacht war, ihren Willen zu äussern. Sie sei
ohne freien Willen gewesen, als Czynski in der Absicht, sich einen Vermögens
vortheil durch den Reichthum der Dame zu verschaffen, sie geschlechtlich
missbrauchte.

Prof. HIRT dagegen nahm in seinem Gutachten an, die Baronesse sei
von vornherein in Czynski verliebt gewesen bis über die Ohren; sie selbst habe
die Initiative ergriffen, Zeit und Ort der Rendezvous bestimmt, wo sie „Zes
dälices de la nuit“ (eigene Worte der Baronin) geniessen wollte. Obwohl er

40*
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Czynski für einen gefährlichen Schwindler halte, glaube er nicht, dass die
Baronesse im entscheidenden Moment willenlos im Sinne des Gesetzes gewesen sei.

v. SCHRENCK-NOTZING (Verfasser dieses Refcrates) führte in seinem Gutachten

aus, dass Czynski alle erdenklichen Mittel hypnotischer Einwirkung und psychi
scher Dressur im Wachzustande angewendet habe, um seine von Natur intellee
tuell widerstandsarme Patientin sich gefügig zu machen. Dass diese Gefügigkeit
schliesslich erreicht wurde, geht aus der Realisirung von posthypnotischen Sug
gestionen a echeance, von suggerirten Geruchshallucinationen im wachen Zustand
und aus ihrem ganzen Verhalten hervor. Ausserdem hat er in einem zu Heil

zwecken herbeigeführten Schlafzustande jene Gedankengänge per Suggestion an

geknüpft, die zur sexuellen Hingabe führen. Die Annahme seiner Liebeswerbung
erreichte somit Czynski nur mit Hilfe hypnotischer Suggestion. Die hier in Be
tracht kommende Willenlosigkeit stammt aber zum Theil aus der natürlichen
Prädisposition der Freiin, ihrer intellectuellen Widcrstandsarmuth; sie wurde erst
vollständig, nachdem Czynski durch systematische suggestive und psychische
Dressur die Möglichkeit, moralisch entgegenzuwirken, beseitigt hatte.

In seinem Gutachten constatirte Prof. Dr. PREYER, dass-durch die That
sache, dass die Sachverständigen annehmen, Czynski habe seine Zwecke nur

durch hypnotische Manipulationen erreicht, zum ersten Mal in Deutschland in

einem Schwurgericht der Hypnotismns anerkannt ist als ein Factor, der bei der

Rechtsprechung als solcher zu berücksichtigen sei. Der Sachverständige bespricht
sodann nach einer theoretischen Betrachtung über Hypnose den Fall Czynski
und weist besonders auf die Bedeutung der „Fascination“ (durch Blick, Stimme,
Handauflegen) hin. Bei der Baronin war eine suggerirte Abulie (Willenlosigkeit)
vorhanden. Auch PREYER ist mit den übrigen Sachverständigen der Ansicht, dass

die Gesetzgebung den Hypnotismus zu berücksichtigen habe. Denn wer geschickt
zu Hypnotisiren versteht und mit Menschenkenntniss eine gewisse Zähigkeit im

Verfolgen selbstsüchtiger Zwecke verbindet, ist eine für die menschliche Gesell

schaft ausserordentlich gefährliche Persönlichkeit. Nicht nur der Begierden fröh
nende und der habsüchtige, auf unlauteren Gewinn und Raub ausgehende Ver
brecher, ondern auch der an dcr Kenntnissnahme wichtiger Geheimnisse, amt

licher geheim zu haltender Acten u. dergl. interessirte Spion kann sehr viel

erreichen durch vorsichtige An“ cndung des Hypnotismus. Denn der Hypnotisirte
thut und sagt viel, was er unterlassen und verschweigen würde, wenn er könnte.

Die Geschworenen und die öfientliche Meinung haben sich den Gut
achten HIRT’S angeschlossen. Bei Beurtheilung dieses für die forense Bedeutung
der Suggestion principiell wichtigen Falles ist zunächst zu berücksichtigen, dass

das Gesetz einen Unterschied macht zwischen Bewusstlosigkeit und Willenlosig
keit. Bewusstlos war die Geschädigte im kritischen Moment nicht, wohl aber
willenlos. Ausserdem wird das Kriterium für die Tiefe der Hypnose nicht ge
boten durch den Grad der Schlaftiefc, sondern durch den Grad der Gefügig
keit gegen Suggestionen. Man kann nun sagen: Ein Patient, der posthypnotische
Aufträge auf 8 Tage Verfallzeit prompt rcalisirt (wie die Baronesse) und der selbst
im wachen Zustand sich erfolgreich Geruchshallucinationen suggcriren lässt, dessen

Gehirn ist auch widerstandsunfähig genug, um Suggestionen mit sexueller Tendenz
zu realisiren. Es ist jedenfalls stark beeinflussbar, und nicht nur leicht hypnotisirt.

Für die Beurtheilung der sexuellen Beziehungen Czynski’s zur Baronesse
sind drei Perioden zu unterscheiden, und zwar:

a) die erste umfasst ihren Verkehr und die ärztliche Behandlung bis zum

Augenblick seines Liebesgeständnisses;

b) die zweite, kürzeste, umfasst die Zeit von seiner Liebeswerbung bis zu

ihrer völligen Hingabe. Dauer: mehrere Tage;
e) dic dritte umfasst den weiteren, sich auf eine Anzahl von Monaten er
streckenden intimen Verkehr nach der ersten Besitzergreifung. Die letzte
Periode ist die liingste von allen.

l
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Nach der Meinung HIRTS war die Baronessc schon in Periode a, jeden
falls aber in Periode b in Czynski verliebt! Meines Erachtens beweist der That
bestand das gerade Gegentheil. Nicht das geringste Merkmal weder aus den
Aussagen anderer Zeugen, noch der Baronessc selbst liegt für eine solche Be

hauptung vor. Die Freiin selbst bestreitet auf das Entschiedenste, durch Liebe
zum sexuellen Verkehr mit Czynski gelangt zu sein. Hatte sie ihn wirklich
damals schon geliebt, was einem so erfahrenen Frauenkenner, wie Czynski, sicher
lich nicht entgangen wäre, warum wählte denn der sonst so geriebene Abenteurer
für sein Gcständniss gerade den Augenblick, in welchem sie nach ihrer eigenen
Aussage unfähig war, sich zu bewegen? Die Frage nach der Willenlosigkeit der
Baronessc muss in zwei Theile zerfallen, 1. in ihre Selbstbestimmungsfahigkeit
‘bis zur erstmaligen Hingabe und 2. in der Mitwirkung ihres Willens nach der
selben in den mehrere Monate andauernden intimsten Beziehungen. Die Periode e

ist die durch individuelle Umstände beeinflusste Folge von b. Die Baronessc
wollte ihren Fehltritt sühnen durch eine Ehe, gab mit Hinblick auf eine solche
dem Czynski immer wieder nach, motivirte ihr Verhalten durch Opferfreudigkeit
und glaubte damals wirklich, ihn zu lieben. Wenn aber gesagt wird von HIRT:

„Sie ergreift die Initiative, sie bestimmt Ort und Zeit des Rendezvous, wo sie
les delices de la nuit geniessen will“, so wäre es nothwendig, besonders zu
betonen, dass diese und ähnliche Willensbethätigungen der Baronessc aus der
Periodec stammen, das heisst aus einer Zeit, in der sie sich längst entschlossen
hatte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.

Dagegen kommt kein einziges jener Momente für Periode a in Betracht.
Sie war von dem Liebesgeständniss des Verführers bis zur völligen Hingabe das
willenlose Werkzeug in den Händen des Abenteurers. Und Czynski missbrauchte
-—- das steht zweifellos fest — die Suggestion, die Einredung in einem schlaf
artigen Zustande verbrecherisch, um die Annahme seiner Liebeswerbung_ zu
erzielen. Diese Suggestion hat in Verbindung mit den Küssen, die Czynski der
thatsächlich im hypnotischen Zustande befindlichen Patientin gab, jedenfalls bei
einer so suggestiblen und abergläubischen Person wie die Baronessc dazu bei

getragen, dass das ohnehin schon genügend präparirte Gehirn seines Opfers den
letzten Rest der Widerstandfihigkeit verlor. Wenn es auch keine seltene That
sache ist, wie GROSSMANN 1°“ u‘ b) betont, dass eine den höheren Ständen angehörige
und nach strengen Grundsätzen lebende Dame sich einem niederen Volkssehichten

angehörenden Manne hingiebt, so fragt es sich doch immer wieder: Welche
Mittel wandte der "erführer an, um in den Besitz seiner Dame zu kommen?
Ein Mann mit solchen Absichten wäre dumm genug, sich verbrecherischer Mittel,
z. B. des Chloroforms, zu bedienen, wenn er auch ohne die Anwendung derselben
zum Ziele kommen könnte. Czynski aber hat ein verbrecherisches Mittel ange
wendet, um seine unerlaubten Absichten zu erreichen. Er hat mit Hilfe lege
artis angewendeter Suggestion die Annahme seiner Liebeswerbung und die daraus
resultirende Hingabe der Freiin erzielt.

Die Strafbarkeit seines Thuns wird weder geändert durch die möglicher
Weise auch auf anderem Wege zu erreichende Hingabe seiner Patientin, noch
durch ihre viel später erfolgende Willensbethätigung im Liebesverkehr. Wird
etwa die strafbare Handlung der Nothzucht dadurch in ihrem Charakter verändert,
das die Geschädigte sich darauf in den Räuber ihrer Ehre verliebt, wobei sogar der
gewaltsam zur Function gebrachte Geschlcchtstrieb als Hauptförderungmittel beitragen
kann? So wenig ich mich in meinem Gutachten entschliessen konnte, die Freiin als
willensunfrei für die ganze Periode ihres sexuellen Verkehrs mit Czynski zu erklären,
so sicher steht es bei mir fest, dass Czynski die Suggestion vis-ä-vis einer wirklich
Hypnotisirtcn missbraucht hat, um sie für den Geschlechtsverkehr, der für sie
etwas absolut Neues und Unbekanntes war ——- gefügig zu machen, das heisst
ihren Willen zu beschränken. Und Willenseinschränkung ist für das Gesetz so
viel wie „ohne freien Willen“ — „willensunfrei“. Das Bewusstsein kann dabei
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ganz intaet sein, — weswegen auch ä 176 von einem “dllenlosen oder bewusst
losen Zustande spricht. Wenigstens war diese Auffassung der „Willenlosigkeit“
während der ganzen Verhandlung massgebcnd, ohne dass die Vertheidigung der
selben widersprochen hätte.

Gewiss fallen alle Umstände, die Verf. erwähnt, und die GROSSMANN
u. A. (Zeitschr. f. Hypn.) betonen, so das Alter der Geschädigten, die aussere
Erscheinung des Czynski, ihre spätere Mitwirkung im Liebesverkehr mildernd
‚für CzynskTs Vergehen in’s Gewicht. Gewiss hat der Gesetzgeber, als er
den ä 176 schrieb, noch nicht die Willensbeschränkung durch Suggestion ge
kannt, und es darf fraglich erscheinen, ob er dafür eine so schwere Strafe,
wie (als Minimum) ein Jahr Zuchthaus angesetzt haben würde. Mit der Bejahung
dieser Schuldfrage hätten die Geschworenen einen Präcedcnzfall geschaffen und

hätten einen Rechtsirrthum auf ihr Gewissen nehmen müssen, wenn der Gesetz
geber ein Vergehen wie das vorliegende nicht unter den g 176 mit cinbcgriden
hätte. Dieses Bewusstsein der grossen Verantwortlichkeit einerseits, die sichere

Verurtheilung des Czynski wegen der anderen Beate andererseits, ferner die
zahlreichen mildernden Umstände, sowie die eingeschränkte bedingte Bejahung
der Schuldfrage durch einige, die völlige Verneinung derselben durch andere

Sachverständige, endlich die ungenügende Klarheit des Falles — bei dem doch
schliesslich Alles auf die Aussagen der Baronesse sich stützte —— mögen Gründe
genug gewesen sein, um die Schuld zu verneinen und zu dem sonstigen Straf
mass nicht noch ein Jahr Zuchthaus hinzuzulegcn. Auch nach meiner Ueberzeugung
haben die Geschworenen, vom juristischen Standpunkt betrachtet, recht daran

gethan, einen so complicirten Fall nicht zur Unterlage weittragendei‘ forensischer
Consequcnzen zu machen, da. der Abenteurer ohnehin der Strafe nicht entgangen
ist. Wäre aber diese Schuldfrage die einzige gewesen, so bezweifle ich, ob man

Czynski nicht doch nach ä 176 abgeurtheilt hatte.
Ganz anders aber liegt die Beurtheilung der Frage für den Fachmann

auf hypnotisohcm Gebiet! Für diesen ist in erster Linie wichtig, ob die Suggestion
mit verbrecherischem Dolus angewendet wurde und ob der Verbrecher mit ihrer
Hilfe sein Ziel erreicht hat, wenn auch bei besonders günstigen individuellen
Umständen. Und das ist für Czynski auf das Bcstimmteste zu bejahen. Selbst
wenn ihm wirklich Widerstand — auf den GROSSMANN mit seinen „fest wurzeln
den entgegengesetzten Vorstellungen“ hinweist entgegengesetzt wäre, so bliebe

doch deswegen seine Schuld (quoad verbrecherische Absicht) ebenso gross. Und

nehmen wir nun einmal an, die Freiin sei schon von vornherein in Gzynski ver
liebt gewesen, hätte er damit vielleicht das Recht erlangt, eine zu Hcilzwccken
herbeigeführte Hypnose zu benützen, um ihre für ihn damals noch zweifelhafte

Gefügigkeit zum Geschlechtsverkehr zu steigern oder erst künstlich zu produciren?
Gewiss nicht. Das Gesetz bestraft bekanntlich den Dolus — und dieser darf wohl
kaum bei Gzynski bezweifelt werden, wenigstens nicht für den besonderen Fall
der erstmaligen geschlechtlichen Hingabe seines Opfers trotz aller in dem späteren
Verhalten desselben liegenden Milderungsgrilnde.

Der Czynski-Proccss hat nun sowohl in der Journalliteratur wie in
Fachzeitschriften und auch in Broschürenform eine lebhafte Erörterung des Für
und Wider hervorgerufen; von den zahlreichen Aufsätzen sind in dcr Literatur
übersieht nur die wichtigsten angeführt. Juristische Betrachtungen über den Ver
lauf der Verhandlung und wichtige Erörterungen über die principiellc Frage der
Willenlosigkeit im Sinne des Gesetzes bietet ein vortreffliche!‘ Artikel in der
Allgemeinen Zeitungl‘) (von einem Anonymus). Eine merkwürdige, dem Fall
Czynski in vielen Punkten ähnliche Beobachtung von Fascinatioxi theilt PREri-IRW")
in einer lesenswerthen Broschüre mit.

Ebenfalls die negative Seite der Suggestion behandelt Prof. SCHNABEL lii
)

in einer Studie „Ueber eine Sehstörung durch Suggestion bei Kindern“.
Bei scheinbarcm Accommodationskrainpt‘ der Kinder sind die befallenen
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Individuen von der Vorstellung beherrscht, dass ein Hinderniss für das Zustande
kommen von Gesichtswahrnehmungen bestehe. In dem Walten dieser Vorstellung
liegt die Ursache der Sehstörung. Sie schwindet in dem Augenblicke, in welchem
es gelungen ist, in dem Kranken den Glauben zu wecken, dass jenes Hinderniss
durch Versetzung einer Brille oder irgend eines anderen Verfahrens beseitigt
worden sei. Seit SCHNABEL den scheinbaren Aceommodationskrampf kennt,
hat er bei scheinbarer Myopie emmetropischer Kinder nicht einen
einzigen Fall von wirklichem Accommodationskrampf mehr beobachtet. Die Dia
gnose des Accommodationskrampfes ist nach SCHNABEL viel häufiger als sein

wirkliches Vorkommen.
Indem wir wieder zu den positiven Leistungen der Suggestionübergehen,

möge hier noch das Werk von TATZEL ni) über „Psychotherapie“ (Hypnose)
Erwähnung finden. Dasselbe ist offenbar auf Anregung WETTERsTRANIYscher

Arbeiten mitten aus der Praxis entstanden und zeigt, dass Verfasser ein warmer
und verständiger Psychotherapeut ist, der mit dem nöthigen Wohlwollen für seine

Patienten, seinem medieinischen Wissen auch jenes für den suggestiven Erfolg
so wichtige Feingefühl verbindet, dem wir leider nicht bei allen Vertretern dieses
‘angefochtenen Gebietes begegnen. Die Casuistik, welche TATZEL seinen theore
tisch übrigens nichts Neues bietenden Ausführungen beifügt, bestätigt die Resul

tate anderer Forscher und berichtet Heilerfolge durch Suggestion bei Bleich
sucht, Blutarmuth, Muskel- und Gelenkrheumatismus, Kopfschmerz,
Neuralgien, Lähmungen, nervösem Herzklopfen, epileptiformen
Krämpfen (Dauer der Heilung aber zu kurzl), Chorea, Stottern, spastischen
Zuckungen, Incontinentia urinae, leichten Psychosen (Eifersuchts
wahn‚ religiösen Zwangsvorstellungen, Versündigungsideen, Wein
krämpfen etc.), hysterischen Beschwerden, Alkoholismus, Morphinis
mus und Nicotinismus. Ausserdem erzielte TATZEL schmerzlose Entbindung
durch Hypnose. Besonders bemerkenswerth erscheint uns eine Gehörverbesserung,
welche Verfasser mit Suggestion erzielte. Es handelt sich um eine Patientin,
die in Folge von Scharlach auf dem linken Ohr fast vollständig taub wurde
und rechts sehr schwer hörte. Das Uebel bestand bei Beginn der hypnotischcn
Behandlung schon 16 Jahre lang. Die Suggerirung erfolgte in der Weise, dass
TATZICL seiner Patientin vor der Hypnose erklärte, dass das Gehör sich bei
manueller Berührung im Schlaf erheblich bessern werde. Patientin lag in der

Regel 2 Stunden in der Hypnose und wurde erheblich gebessert entlassen. Endlich
wendete der Autor auch die Suggestion an, um das Allgemeinbefinden
tuberkulöser Patienten zu verbessern, ihre Schmerzen zu stillen, ihre
Schlaflosigkeit zu beseitigen etc. Eine tuberkulöse Patientin behandelte er
- ununterbrochen bis zu ihrem Tode; er konnte ihr durch Suggestion jeden Schmerz
ersparen und zum Schluss eine wirkliche Euthanasie herbeiführen. „Sie starb
wie im Traum, mit friedlichem, ruhigem Lächeln im Gesicht.“

Seine theoretischen Ausführungen beschliesst Verfasser mit den durchaus
berechtigten Worten: „Ein Arzt, der sich mit Hypnotismus beschäftigen will,
wappne sich zu allererst mit Selbstbeherrschung, mit unerschütterlicher Ruhe und
unermüdlicher Geduld; er erziehe sich selbst zu warmherzigem aufrichtigem
Mitleid mit seinen Kranken und bemühe sich, ihr vollkommenes unbedingtes Ver
trauen zu erobern; dann wird der Erfolg nicht ausbleiben.“

Eine kurze, allgemein orientirende Studie über „Suggestion und Hyp
nose“ veröffentlichte SATGERW) in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Der
Inhalt dieses vortretflichen Aufsatzes beschäftigt sich vorzugsweise mit den Parallel
erscheinungen der hypnotisehen Suggestion im täglichen Leben.

Monographische Studien aus dem Gebiete der Suggestionslehre und ihrer
praktischen Anwendung boten in letzter Zeit mehrere Autoren. So befasst sich

SCHMIDKFNZ“) in einem kurzen Aufsatze mit der Statistik des Hypnotismus. Zu
den früheren diesbezüglichen Darlegungen seines Werkes fügt er die statistischen
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Resultate des Regimentsarztcs MOSING in Bezug auf Hypnotisirbarkeit. MOSING

hypnotisirte von 1889—1893 594 Fälle. Davon blieben refractär 59 (: 9,9°/o),
es geriethen in Hypnose leichten oder mittleren Grades 346 (2 58,2°/'„), in tiefe
Hypnose (mit Schlaf) 189 (= 3‚8°/°). Uebrigens dürfte die allgemein angenommene
Eintheilung in 3 Stadien (nach FOREL) jeder anderen (2

,

6 oder 9 Theilen)
vorzuziehen sein.

Ueber „Hypnose und Schlaf“ hat MOLL 2i) in einer besonderen Arbeit‘
Anschauungen entwickelt, die den Ausführungen seines Handbuches nahe stehen.
Ueber die Verwandtschaft des Yogaschlafesfls) mit der Hypnose veröflentlichte
Verfasser dieses eine kleine Studie. Die Mittel zur Herbeiführung des Yoga
schlafes sind theilwcise dieselben, wie die zur Erzeugung der Hypnose. So finden
wir in beiden Fällen vorbereitende Procedureu (Ruhe und Zurückgezogenheit),
Fernhaltung aller Gemüthsbewcgungen und Ablenkung der Aufmerksamkeit, ein-

seitige Concentration des Denkens, Abschluss der Sinne gegen Reize der Aussen
welt und eventuell artificielle Ermüdung eines Sinnes (Fixation). Das Resultat ist
in beiden Fällen Schlaf (oder Halbschlaf) und gesteigerte Suggestibilität. Nur
werden die besprochenen Mittel von den indischen Ekstatikern im Superlativ an

gewendet, während das hypnotische Verfahren sich in der Regel (wenigstens bei

therapeutischer Anwendung) nicht aus den Grenzen der normalen physiologischen
Suggestibilität entfernen soll.

Specifisch für die Ekstase der Indier und anderer Völker sind die
asketischen Uebungen, dic Ueberwindung der sinnlichen Bedürfnisse und Triebe,
sowie die Versenkung in religiöse Vorstellungen. Zweifellos wird schliesslich durch
solche Gewaltproceduren eine psychische Hyperästhesie, eine krankhafte Auto

suggestibilität geschaffen; dazu ist auch das gesteigerte Gefühl des Wohlseins

(Glückseligkeit) zu rechnen, bei welchem es sich vermuthlich um eine Ueber

tragung sexueller Empfindungen auf ein religiöses Gebiet handelt.
Bei Beurtheilung des Yogaschlafes ist auch zu berücksichtigen die reiche

Begabung der indischen Bevölkerung für Mirakel und suggestive Phänomene aller
Art mit ihrer nur Wenigen zugänglichen uralten Literatur, sowie ihr Hang zur
Ruhe und Beschaulichkeit.

In einer kritischen Studie „Zur Lehre vom Hypnotismus“ wendete sich
nun auch BEBNHEIM 2t) gegen FRIEDRICH (vergl. den vorjährigen Bericht). Ueber
die von ihm angewendete Methode und ihrer angeblichen Gefährlichkeit äussert
der Autor sich wie folgt:

„Um den hypnotischen Zustand hervorzurufen, habe ich es nicht nöthig,
zu irgend welcher physischen Procedur meine Zuflucht zu nehmen.

Ich lasse keinen glänzenden Punkt fixiren, ich versenke meine Augen
nicht in diejenigen des Patienten, ich begnügc mich einfach damit, ihm meine
Hand auf die Stirne zu legen und ihn zum Schlafen zu bewegen.

Wenn er die Augen nicht schliesst, so schliesse ich sie ihm selbst, um
sein Gehirn den Eindrücken der Aussenwelt zu entziehen, und ich gebe mir Mühe,
während des Sprechcns ihm allmälig den Schlaf einzureden. Bei vielen genügen
ein bis zwei Minuten, um den Schlaf oder den schlafähnlichen Zustand herbei
zuführen. Schläft der Patient nicht oder will er nicht schlafen, so begnüge ich
mich damit, in seinem Gehirn die Idee, welche ich suggeriren will, Verschwinden
eines Schmerzes, eines Spasnia, das Gefühl von Wärme u. s. w. zu fixiren. Kann
die Suggestion (oder der Hypnotismus, wenn man den durch Suggestion hervorgerufenen
Schlaf damit bezeichnen will), wenn sie in dieser Weise gehandhabt wird, ge
fährlieh werden?

Wer das behauptet, dem muss es auch bedenklich vorkommen, wenn
eine Mutter ihr Kind in den Schlaf wiegt, indem sie ihm Schlaflieder vor

singt. Denn meine Methode ist diejenige der Mutter für ihr Kind. Und doch
sagt man, dass der Hypnotismus an und für sich zu nervösen Anfällen Veran

lussung giebt.
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Manche Patienten klagen beim Erwachen über Kopfschmerzen, Schwindel,
Schwere im Kopfe und verschiedene andere Sensationen; manche haben wirklich
nervöse Anfälle. Diese Anfälle können sich ereignen, bevor noch der Kranke ein
geschlafen ist, sogar dann, wenn der Versuch, zu hypnotisiren, misslingt.

Der Versuch, den man macht, den Schlaf hervorzurufen, genügt oft,
um solche fatale Folgen nach sich zu ziehen. Das Alles hat, wie gesagt, für eine
bestimmte Kategorie von Patienten seine Richtigkeit. Aber diese Zufälle sind der

nervösen Disposition, der besonders leichten Erregbarkeit dieser Kranken zuzu
schreiben. Der Gedanke allein, dass man ihn hypnotisiren, magnetisiren will, ruft
Zitterbewegungen, kalten Schweiss, Herzklopfen, Nervenanfalle hervor. Es ist

weniger die Hypnotisation, als vielmehr die „cmotive Autosuggestion“, hervor

gerufen durch die Angst vor diesem unbekannten Etwas, welches diese Sym
ptome hervorruft.

Wenn ich daher mit einer leicht erregbaren Person zu thun habe, so

fange ich damit an, ihr jede Erregung fern zu halten, ich vermeide es absicht
lich, mich der Worte Hypnotismus und Magnetismus zu bedienen, ich suche weder

zu fasciniren, noch zu imponiren, ich beruhige, beschwichtige vor Allem; wenn
trotz alledem der Patient unruhig und bewegt bleibt, so ziehe ich es vor, die
Sitzung auf den folgenden Tag zu verlegen und zu warten, bis er sich mit der
Idee des Hypnotismus etwas vertraut gemacht hat und diese Behandlungsmethode
auf andere Patienten angewandt gesehen hat.

Dagegen giebt es andere Patienten, Skeptiker und Zweifler von wenig
erregbarer Natur, welche nicht mit Sanftmuth und Milde, sondern mit Energie
und Strenge behandelt sein wollen. Wenn man in dieserWeisc vorgeht, vorsichtig
seine Procedur dem Grade der individuellen Erregbarkeit anpassend, so kann
man sicher sein, dass man nie eine nervöse Störung verursacht. Allein einige
hysterische Individuen können während der ersten Versuche in hysterische
Krämpfe verfallen; dieselben sind jedoch leicht zu unterdrücken; es sind das
aber in der Regel Personen, welche in Krämpfe verfallen, wenn man sich nur
im Geringsten mit ihnen abgiebt.

Aber es gelingt immer, wenn man, je nach dem besonderen Falle, bald
die milde, bald die energische Suggestion cinleitet, in sehr wenig Sitzungen, drei
oder höchstens vier, diese hysterogene Inactivitat zu bemeistern; und ich füge
hinzu, wenn dieses erste Resultat erreicht ist, so gelingt es stets, die hysterische
Krise radical zu beseitigen.“

Zur therapeutischen Anwendung der Suggestion bemerkt der Autor:

„Es genügt nicht, einem eingeschlafenen Individuum zu sagen: Sie haben
keine Schmerzen mehr, damit sich dieses Phänomen, selbst wenn es möglich ist,
unter allen Umständen verwirklicht. Bei einigen sehr suggestiblen Individuen genügt
allerdings das blossc Wort. Bei anderen muss das Wort, um assimilirt zu werden,
durch gewisse Manipulationen verstärkt werden, die Suggestion bedarf einer
materiellen Verkörperung, um sich wirksam zu erweisen. Ich kenne z. B. ein
junges, neuroarthritisches Mädchen, welches oft an nervösen Schmerzen, einer
wirklichen Hyperästhesie leidet. Es ist mir schon vorgekommen, sie zu hypnoti
siren, ihr im tiefen Schlafe verschiedene Male zu suggeriren, dass die Schmerzen
verschwinden, um sie eine Stunde und mehr schlafen zu lassen, indem ich diese

Suggestion wiederholte. Und trotzdem bestand diese Hyperästhesie fort.
In diesem Falle sage ich der Kranken, indem ich die schmerzhafte

Gegend berühre und sie in zarter Weise bestreiche: Ich werde ihre Schmerzen
vcrscheuchen.

Fühlen Sie die Wärme meiner Hand; je mehr ich reibe, desto mehr
nimmt der Schmerz ab. Sie fühlen, dass er geringer wird. Haben Sie noch
Schmerz? Sie sagt: Ja. Ich fahre dann fort, die Stelle zu bestreichen. Nach zwei
Minuten sage ich mit LTeberzeugung: Sie haben gar nicht mehr Schmerz. Sie

sagt: Noch ein wenig. Ich hebe jetzt den Rest der Schmerzen auf. Ich fahre
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noch zwei Minuten mit der Reibung fort, dann sage ich ihr: Nun ist Alles zu
Ende. Sie haben absolut keine Schmerzen mehr. Der Schmerz ist in der That
verschwunden. Sie hatte eine Stunde und darüber der mündlichen Suggestion
getrotzt, in kaum einigen Minuten ist sie der sogenannten matcrialisirten Suggestion

gewichen. Hier ist ein Greis, welcher sich in Folge einer langen und schweren
Pneumonie über Schwäche in den Beinen beklagt und sich nicht aufrecht zu

‘erhalten vermag. Ich mag ihm noch so lange während des Schlafes eingeben,
dass er es kann; wenn er aufstehen will, versagen ihm die Beine.

Die Autosuggestion ist hier nicht im Stande, die nöthige dynamogcne
Wirkung auszuüben, um das Aufrechtstehen zu bewerkstelligen.

Wenn ich ihn dann aufrecht halten lasse und ihm im wachen Zustande
einschärfe, dass er allein stehen kann, dass er nicht fällt, dass seine Beine
stark genug sind, so gelingt es ihm bald, sich aufrecht zu erhalten, ohne sich
zu stützen und allein zu gehen, während ich fortfahre, ihn zu ermuthigen und

während des Gchens zu suggeriren.
Ich rege so sein Gehirn an, die nöthige dynamogcne Anstrengung zu

machen, um gegen die Autosuggestion anzukämpfen, welche ans einem seiner

Erregbarkeit entspringenden ‘übertriebenen Schwächegefühl resultirt.
Ich heile ihn par Pentrainement suggeatif, die Suggestion reisst ihn

geradezu mit sich fort, da, wo das einfache Wort nicht genügte.
Bei manchen Individuen verlieren sich der Schmerz sowohl als auch die

anderen Symptome sehr leicht, so lange sie unter dem unmittelbaren Einflüsse
der Suggestion stehen; sobald diese aber eingestellt ist, erscheint auch wieder die

Autosuggestion der Krankheitserscheinung. Trotz der vorhergegangenen Suggestion
können sie dieselbe nicht bezwingen.

Manchmal hat man Erfolg, wenn man sich damit begnügt, das allmälige
Verschwinden des Schmerzes zu suggeriren. Der Schmerz erscheint dann z. B.

wieder, aber mit verminderter Intensität.
Wenn ich mich jedoch überzeuge, dass die mündliche Suggestion allein

nicht ausreicht, um dem Wiedererwachen der functionellen Störungen vorzubeugen,
so bestehe ich nicht darauf; ich füge vielmehr dann der mündlichen eine materielle

Suggestion hinzu, welche in dem Momente, wo sie nöthig wird, ausgeführt
werden kann. So habe ich schon oft den natürlichen nächtlichen Schlaf wieder

erweckt, Schmerzen aufgehoben u. s. w. durch eine Mischung von Arom. mit Aqu.
desL, durch Anwendung von falschen Magneten, durch Reibung, durch Zerstäubung
einer neutralen, aber stark riechenden Flüssigkeit, kurzum durch eine suggestive
Procedur, welche in dem Momente eingreift, wo die Autosuggestion vernichtet
werden muss.

Ich lasse hier zum Schlüsse eine Beobachtung folgen, welche zeigt, an
wie zarten Fäden oft der Erfolg der Suggestion hängt.

Eine junge Dame von 23 Jahren, wohnhaft zu Rio de Janeiro, consul
tirt mich am 23. Juni des vorigen Jahres wegen hysterischer Krisen, welche
schon seit 18 Monaten datirten und sich entwickelt hatten in Folge des Schreckens
nach einem Wagenunfalle; die Pferde waren scheu geworden. Die Dame wurde

nicht verletzt, bekam aber einen lebhaften Schreck.
Sofort entwickelte sich eine rechtsseitige Facialisneuralgie, von welcher

sie auch schon früher heimgesucht worden war, und zwei Stunden später ein
schwerer hysterischer Anfall.

Während eines ganzen Jahres hatte sie täglich sieben oder acht Krisen.
Von der ersten Krisis an wurde die Neuralgie von einem dauernden krampfhaften
T ic facialisr begleitet.

Nach sechs Monaten macht ihr Arzt in Rio de Janeiro den Versuch mit
dem Hypnotismus und es gelingt ihm schon in der zweiten Sitzung, den Facialis
krampf zu beseitigen.
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Aber die Krisen dauern fort trotz des Hypnotismus und nehmen nur
ein wenig an Frequenz und Intensität ab. Ihr Mann bringt sie nach Europa
und fährt indessen fort, sie mit der grössten Leichtigkeit zu hypnotisiren.

Die Krisen wurden kürzer, dauerten aber hartnäckig fort. Die Kranke
hatte ein Minimum von vier Krisen täglich, welche rcgelmässig bei jeder Mahl
zeit (jedesmal beim zweiten Gange) wiederkehrten, ausserdem brachte jede Er
regung eine mit sich.

Alle üblichen Heilmethoden wurden versucht: Hydrothcrapie, 300 kalte
und warme Douchen, die statische Elektricitat, siimmtliche Brompräparate; ich
war der neunzehnte Arzt, der consultirt wurde, CHARCOT mit inbegriffen. In
meiner Sprechstunde bekam sie einen Anfall, der eine Minute dauerte, Verlust
der Besinnung, Zuckungen der vier Extremitäten u. s. w.

Während dieser Krisis sage ich ihr in freundlichem Tone: Sie wissen,
dass das ihre letzte Krisis ist.

Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, liess ich sie sofort ein
schlafen, indem ich ihr einfach sagte: Schlafen Sie. Ihr Gemahl und der
brasilianische Arzt hatten sie ebenso in Schlaf gewiegt.

Sie war sehr folgsam, sehr suggestionsfähig.
Als sie schlief, sah ich, wie ihre Athmung keuchend wurde und das

Gesicht sich injicirte.
Hierauf sagte ich ihr: Sie dürfen absolut nicht die geringste Erregung,

nicht die geringste Angst zeigen. Sie athmen gut. Sie fühlen sich wohl, wie wenn
Sie wach sind. Uebrigens können Sie während des Schlafes mit mir sprechen.
Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich wohl. —— Sie haben keine Angst mehr? —
Nein. —— Und jetzt fühlen Sie, dass Sie geheilt sind‘? — Sie sagte: Ja, mit
fester und sicherer Stimme. Sie werden von nun an mit Vergnügen essen und
nach dem ersten Gange werden Sie sehr heiter gestimmt sein, weil Sie fühlen

werden, dass Sie keine Krisis mehr bekommen können. — Sie sagt: Ja. — Und
was Ihnen auch begegnen mag, wenn auch Ihre Pferde noch einmal scheu werden
sollten, Sie werden stets ruhig bleiben und nie wieder eine Krisis bekommen. —

Sie antwortet mit Zuversicht: Niemals. Beim Erwachen fühlte sie sich wohl und
war fest überzeugt, dass sie geheilt war.

Sie blieb noch sechs Tage und ich wiederholte jeden Tag die Suggestion.
Sie hat seit der ersten Sitzung keine einzige Krisis mehr gehabt und hat mir
das brieflich bestätigt.

Was habe ich mehr gethan, als was vorher gemacht worden war?
Während des Schlafes habe ich die Kranke verhindert, sich auf ihre

persönlichen Eindrücke zu concentriren, ich habe ihre Erregbarkeit beschwichtigt,
ich habe ihre Aufmerksamkeit abgelenkt, ich habe eine Unterhaltung mit ihr
angeknüpft, um mich ihrcr ganz und gar zu versichern, um auf diese Weise die
Tendenz zur Ekstase oder zur erregbaren Autosuggestion zu neutralisiren, welche
in einem gewissen Grade in die Machtsphäre des Operateurs eingreifen und sie
wirksam machen konnte. In dieser Weise habe ich eine Heilung erzielt, da, wo
Andere gescheitert sind.

„Frankreich“, sagt Herr Dr. FRIEDRICH noch, „ist das classische Land
der Hysterie und Neuropathie.“

Aus der Leichtigkeit, mit welcher seine Kranken in die hysterischen
Krisen verfallen, könnte ich umgekehrt den Schluss ziehen, dass Deutschland das
Monopol der Hysterie besitzt.

Ich kann versichern, dass es gewiss nicht mehr Neurastheniker und
Hysteriker in Frankreich giebt als in anderen Ländern. In der Salpetricre haust
ein halbes Dutzend bysteriseher Frauenzimmer, welche die Welt erfüllen mit
ihrem Rufe — man beruhige sich — es sind immer dieselben. Der Verfasser
erinnert mich an gewisse oberflächliche Beobachter, welche die französische Gesell

schaft nicht anders kennen als durch die Romane, die kleinen Theater, die
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Boulevards von Paris und die Kreise, wo man sich amüsirt, und welche sich
mit gutem Gewissen einbilden, dass es in Frankreich weder gute Mütter, noch
ehrliche Gattinnen giebt.

Die überstürzten Urtheile sind gefälscht durch Vorurthcile, diese werden

zur Autosuggestion, welche den Experimentator irreleitet. Wenn Herr Dr. FRIED
RICH sich davon losmachen kann und seine Untersuchungen mit etwas mehr

Tact vornehmen will, so wird es ihm ein Leichtes sein, sich zu überzeugen, dass
die Hypnose nicht gleichbedeutend ist mit der Hysterie, und dass die therapeu
tische Suggestion sehr oft wirksam ist, ohne darum gefährlich zu werden, wenn

sie gut gehandhabt ist.“

Auch unter den Theologen ist in neuerer Zeit der Hypnotismus viel

fach Gegenstand der Discussion geworden. Aus einer grösseren Artikel-Serie
heben wir an dieser Stelle nur die Arbeit des protestantischen Geistlichen ROH
NERT 2

°) hervor. Er sieht die Hypnose als künstlich hervorgerufene Krankheit
an und hält es für die Pflicht eines rechten Christen, sich von dem „verwegenen
nächtlichen Einbruch in ein Gebiet, das Gott den Menschen verschlossen hat“,
nämlich dem Hypnotismus, fernzuhalten. Er weist den Versuch, die Wunder Christi
theilweise durch Suggestion zu erklären, mit Entrüstung zurück und schliesst
seine Ausführungen mit dem Bibelwort (Eph. 5): „Habt nicht Gemeinschaft mit
den unfruchtbaren Werken der Finsterniss, strafet sie aber vielmehr!“

Zur therapeutischen Verwerthung der Hypnose lieferte WEISS 26) einen

Beitrag aus seiner Praxis. Er konnte die Suggestion erfolgreich in 7 Fällen
anwenden: Hysterie, Angina pectoris in Folge von Aorteninsufficienz,
Hyperasthesie, Athetose des Armes, Anästhesie etc. Er sah nie üble
Nebenerscheinungen, obwohl er die Hypnose über ein Jahr in manchen Fallen
anwaudte.

Interessante Experimente mit Suggerirung bei gesunden Personen stellte
VENTRA 2

7
)

an. Nach ihm nehmen 50, beziehungsweise 85 unter 100 Individuen

diejenigen Empfindungen wahr, die ihnen als vorausgesagte Wirkung angeblicher
physikalischer Instrumente suggerirt worden sind. Das zeigt sich namentlich bei
dem angeblichen Einfluss eines Magneten, einer Elektrisirmaschine; wohin die

Voreingenommenheit führen und zu welchen wissenschaftlichen Irrthümern sie
verleiten kann, zeigt ein in einem Colleg vorgenommenes Experiment. Es wurde
den Schülern vorgeredet, dass nach physikalischen Gesetzen ein schwarzer Punkt
auf einem weissen Papier als Kreuz erscheinen müsse, wenn die Retina längere
Zeit einer starken Lichtquelle ausgesetzt gewesen sei. 8 unter 10 Anwesenden
sahen eine mehr minder ausgeprägte Kreuzform je nach dem grösseren oder ge
ringeren Grade der Suggestionsfähigkeit. Es bedarf kaum des Einflusses, den die

Spannung der Aufmerksamkeit ausübt, um die bekannten Reflexbewegungen her

vorzurufen, die man als Gähnen, Niesen, Tanzcln, Kegeln anderer an sich wahr
nimmt und die man mit Unrecht als bewusste Nachahmung deuten würde. Von
diesen Gesichtspunkten ausgehend, theilt der Verfasser 3 Geschichten gelungener
Heilungen mit, die darum von Interesse sind, “teil die Patienten nicht empfäng
lich für die typische Hypnose waren und doch durch psychische Behandlung
geheilt wurden. In dem ersten Fall handelte es sich um einen lßjährigen Knaben
mit hysteroepileptischen, somnambulen Anfällen (rechts Anästhesie,
links Hyperästhesie, Paralyse der Harnblase, Parese der unteren
Extremitäten/i. Patient prägte sich allmalig den Grundsatz ein, „man könne,
was man wolle,“ und unter dem Einfluss ernstlicher Suggestionen in diesem Sinne

(vom Arzte aus) verschwanden die sämmtlichen Störungen in G Wochen. —— [m
zweiten Falle gab VEXTRA einer Qfljährigen in Folge von Schreck an Schlaf
losigkeit, Geruchs- und G‘ehörshallucinatitinen, sowie psychischer Er
regtheit leidenden Patientin Brotpillen unter der Voraussetzung, dass dieselben
eine choleraähnliehe Wirkung haben würden. Wirklich erfolgte danach in zehn
Minuten Erbrechen, Diarrhoe, Krämpfe, Cyanose und Kälte der Extre

l l
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mitäten, danach Prostration und ruhiger Schlaf. Am anderen Tage war sie
ruhig, verständig und blieb dann gesund. —- Im dritten Fall wird durch Brot
pillen bei einer 33jährigen neurasthcnischen Frau Furcht vor Typhus
beseitigt.

Aehnliche Experimente wie VENTRA nahmen PETEnsoN und KENELLY 28)
vor, um die Einwirkung des magnetischen Stromes auf den mensch
lichen Körper zu studiren. Der Erfolg war durchaus negativ. Die beobachteten
Wirkungen waren nur suggestiv erklärbar. Ebensowenig beeinflusste der Magnet
den Eisengehalt des Blutes, die Circnlation, die Bewegungserscheinungtm des

Protoplasmas und die Flimmcrbewegung mit Cilien versehener Zellen.
Für den therapeutischen Werth der Hypnose spricht sich auch eine

Arbeit von HULST 2
9
)

aus. Er hypnotisirte 66 Individuen. Davon wurden nicht
beeinflusst 2. In Somnambulismus geriethen 15, in Hypotaxie 36, in Somnolenz 13.
In 6 Fällen gelang es ihm, lediglich durch Suggestion Nasenbluten zu stillen.
Ausserdem behandelte er mit Erfolg suggestiv: Neu ralgien, Dysmenorrhoe,
Pleuresie, Ovarialleiden, Ovarie, Gastralgie, Schlaflosigkeit etc.
Aehnlieh vertritt den Heilwerth der Suggestion in einem Vortrage vor dem

psychiatrischen Verein in Wien KAUDEBSJ”) Er verbesserte die complete
Lähmung des rechten Armes bei einem 17jährigen jungen Manne so weit,
dass er im wachen Zustande gröbere und in der Hypnose die feineren Arbeiten,
wie Schreiben etc., vornehmen konnte. -

Da vielfach noch die Dauerhaftigkeit von Heilerfolgen durch hypnotische
Suggestion bezweifelt wird, so erscheint es als eine der wichtigsten Aufgaben
der Autoren, ihre Fälle womöglich nach Entlassung aus der Behandlung lange
Zeit fortzubeobachten. Diese Erwägung und die mitunter aufklärende Bedeutung
solcher suggestiven I-leilerfolge für die Analyse, die Genese des Falles veranlassten
den Verfasser dieses, drei Fälle von contrarer Scxualempfindung 3

1
)

mit

begleitenden theoretischen Bemerkungen in einer besonderen Studie zusammen zu

veröfientlicheu, da dieselben nunmehr nahezu 5 Jahre beobachtet und länger als‘

3 Jahre nach Entlassung der Patienten in Bezug auf die Dauer der Heilwirkung
verfolgt wurden. Es handelte sich bei allen 3 Patienten um homosexuelle
Empfindung, zum Theil bis zur Effemination gesteigert auf Grundlage
schwerer erblicher Belastung. Therapeutische Leistungen, wie die hier er
wähnten, zeigen die grosse Tragweite der Heilsuggestion und erlauben, dass die

Prognose für solche Uuglückliche in Zukunft günstiger gestellt werde.
Eine mit dem Wesen der Suggestion eng zusammenhängende Frage

betrifft das sogenannte Versehen der Schwangeren, welches trotz aller
Widerlegungen neuerdings von J. WOLFF”) wiederum auf die Tagesordnung
gesetzt wurde. Der Autor führt in einer ausserst sorgfältigen und auch an
scheinend kritischen Arbeit 2 Fälle von Hyperdaktylie bei 2 Geschwistern
an in Form von Sechsfingerigkeit. Er kann keine erbliche Belastung oder Ursachen
nachweisen, welche zur Erklärung ausreichten. Dagegen ist dem Bericht zufolge
nachgewiesen, dass die Mutter während der beiden Schwangerschaften jedesmal

einen sechsfingerigeu Clown im Circus beobachtet habe, der ihr einen unange
nehmen Eindruck machte. Die übrigen Kinder sind normal. In gleicher Weise
sucht wrlNDLlxctißß) einige Fälle von Hyperdaktylie zu erklären.

Die Bedeutung der Suggestion für die Elektrotherapie behandelt
LIÖBIUS“) in umfassender Weise unter Berücksichtigung der besten und bekann

testen elektrotherapeutischen Schriften. Nach seiner Ansicht sind die zweifellosen

Heilerfolge der Suggestion dieselben wie die der Elektrotherapie: Beseitigung
von Schmerzen, von Missempfindungen und Empfindungslosigkeit,
Mehrung der Beweglichkeit, Verschwinden von Krämpfen. Ferner
weist er auf folgende Ueberlegungcn hin: Wenn die Kranken wissen, dass die
elektrischen Wirkungen diagnostische Zwecke haben, treten keinerlei Einwirkungen
auf das Befinden zu Tage. Die verschiedenen Aerzte erreichen mit den verschiedene-n
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elektrischen Methoden oft dieselben Erfolge. Der eine Arzt ist an Erfolgen
so reich wie der andere arm. In 2 anscheinend ganz gleichen Fällen hilft die
elektrische Behandlung das eine Mal, das andere Mal nicht. Eine grosse Zahl
von Erkrankungen, bei denen gewohntermassen die Elektricität angewendet wird,
verlaufen ohne elektrische Behandlung genau so wie mit derselben: infectiöse
und toxische Neuritis, Compressionswirkungen u. dergl. m. MÖBIUS be
hauptet, dass vier Fünftel der clektrotherapeutischen Hcilerfolge psychisch ver
mittelt seien. Es giebt kaum einen folgenschtvereren lrrthum der Aerzte nach
dem Verfasser als den Glauben, dass bei den auf organischen Erkrankungen
beruhenden Beschwerden psychische Einwirkungen bedeutungslos seien. „Ein
Gramm Kenntniss des menschlichen Gemüthes kann dem Arzte nütz
licher sein als ein Kilogramm Physiologie ohne jenes“ (sehr richtig!
Der Bef.). „Der grösste Gewinn, den uns die Erfahrungen mit dem Hypnotismus
gebracht haben, ist die klare und deutliche Einsicht in die Macht der Suggestion.
Die Elektricität heilt ebensowenig direct wie die Suggestion. Die erstere beseitigt
Schmerzen und befördert dadurch die Heilung schmerzhafter Leiden, die Suggestion
thut dasselbe. Indessen bietet die elektrische Behandlung dem Arzt Vortheile,
die schwer zu ersetzen waren. Sie ermöglicht ihm, den ambulanten Kranken
regelmassig zu beobachten, zu überwachen und durch seine Persönlichkeit zu
beeinflussen. Sie schadet bei verständiger Anwendung nie. Sie ist als Mittel der

Suggestion vortreflflich (Reiz des Geheimnissvollen, unmittelbare Fühlbarkeit etc.).
Es kommt nicht auf den Glauben an Heilung an, sondern auf den Glauben an
die Wirksamkeit der Elektricität überhaupt. Der Hass gegen den Hypnotismus
verleitet zur Leugnung der hypnotischen Heilerfolge, obwohl für diese ebenso
wohl Zeugen einstehen wie für die elektrotherapeutischen Heilerfolge. Aber auch
dann, wenn es gar keine Hypnose gäbe, bliebe die Bedeutung der Suggestion
bestehen. Sie ist überall, und sobald man auf die seelischen Vorgänge, die dem
bewussten Denken nicht zugänglich sind, zu achten, sie zu enträthseln gelernt

hat, findet man die Suggestion überall.
Ueber „Hysterie und Hypnotismus“ hielt Prof. Scsunrzeß‘) in dem

psychiatrischen Verein der Rheinprovinz einen Vortrag im Anschluss an die in
einer früheren Sitzung durch EFFERTZ vorgestellte Hysterika. Er besprach die
auf Grund der Versuche mit der genannten Patientin veröffentlichte Broschüre
von EFFERTZ (vergl. unser Referat im vorigen Jahrgang) und übte eine durch
aus gerechtfertigte. wenn auch vernichtende Kritik an ihr. Eine andere 32jahrige
hysterische Frau wurde mit seit 9 Jahren bestehenden starken Contracturen
an Händen und Füssen durch mechanische und elektrische Behandlung „ohne
Hypnose“, wie Verf. extra hervorhebt, so weit gebessert, dass Patientin herum

gehen und ihre Hände normaler Weise brauchen konnte. Ob nun wirklich
durch die „früheren Behandlungsmethoden“ oder nur durch die Suggestion der
selben auf die Patientin, das heisst durch den Glauben der Patientin an jene
Arten des Vorgehens, der Erfolg erzielt wurde, bleibt dahingestellt und ist keines
wegs durch die Mittheilungen von SCHULTZE erledigt. Interessant ist noch die

Bemerkung des Redners, dass die angeblich von der Schule der Salpetriere als
Criterium der Diagnose für Hysterie behauptete Reflexlosigkeit der Pharynx
schleimhaut sich bei 25—26°/0 normaler Personen unter 200 Geprüften vorfand.
Dagegen waren bei 10 Hysterischen die Reflexe stets vorhanden.

Das Seelenbinnenleben des gesunden und kranken Menschen behandelt
BENEDIKT M) in einer Broschüre, während Oseoonß“) eine sich auf 10 Jahre
erstreckende Beobachtung einer doppelten (oder vielmehr dreifachen) Persönlich
keit mittheilt.

Mit der Suggestibilität Hysterischer beschäftigt sich GILLES DE LA

Tornsrrnß?) in seiner kürzlich in deutscher Uebersetzung erschienenen Mono
graphie der Hysterie. Er weist nach, dass selbst circumscripte Erytheme
auf Autosuggestion bei solchen Patienten entstehen können.
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Besondere Wichtigkeit haben die von CHARCOT sogenannten „trauma
tischen Suggestionen“ erlangt, welche durch folgendes Beispiel illustrirt werden:
Ein starkes Mädchen vom Lande ritt ein Pferd zur Schwemme. Das Thicr
schlägt aus und schleudert seine schöne Last in die Luft , so dass dieselbe mit
dem vollen Gesichte in das übrigens nicht tiefe Wasser fliegt. Die Person wird
traurig, unruhig, erlebt jede Nacht im Traume den Unfall und eines schönen
Morgens erwacht sie mit einer Contractur beider Beine.

CHARCOT hat übrigens auch gezeigt, dass bei den Wunderheilungen die

Suggestion oft sehr unvollkommen wirkte, ebenso wie sie häufig die Krankheit
auch nur stossweise hervorruft. So kann die gelähmte Extremität, der Arm z. B.,
seine normale Kraft erst allmälig wiedergewinnen, selbst wenn trophische Störungen
fehlen, und die sensiblen Stigmata können ihrerseits noch lange nach dem Ver
schwinden der motorischen Störungen bestehen bleiben.

Ausführlich hat JANET 3
B
)

den Geisteszustand der Hysterischen beschrieben.
Die hysterische Anästhesie ist nach seiner Definition ein hochentwickelter
und dauernder Zustand psychischer Ablenkung (Zerstreutheit) und macht die
Befallenen unfähig, gewisse Empfindungen dem Ich-Bewusstsein einzuverleiben —

sie ist ihrem Wesen nach eine Einengung des Bewusstseinsfeldes.
Die Zerstreutheit gegen Empfindungswahrnehmungen mit ihren charakteri

stischen Merkmalen geht der Anästhesie voraus. Die Suggestion der ärztlichen

Untersuchung ist im Stande, grossen Einfluss auf Sitz und Vertheilung der
Anästhesie auszuüben. Die Angewöhnungen können dann zur zweiten Natur
werden. Die Empfindungen der scheinbar in der Fnnction herabgesetzten Sinnes

gebiete gehen nicht ganz verloren, sondern sie liegen unterhalb der Schwelle
des Bewusstseins, nachdem sie das Bewusstseinsfeld verlassen haben. Die Ein
engung des Gesichtsfeldes kann als Wahrzeichen des ganzen hysterischen Em

pfindungslebens betrachtet werden. Auch die hysterische Amnesie ist nur
scheinbar. Auch die Amnesien sind von den Anästhesien abhängig. Die Hysterische,
welche in Folge der Einengung ihres Bewusstseinsfeldes ausser Stande ist,
andauernd sämmtliche Empfindungen und Vorstellungen gleichzeitig in die Ich
Wahrnehmung aufzunehmen, scheint bald die einen, bald die anderen für die
Aufnahme auszuwählen. Ihre Ich-Wahrnehmung ist eine durchaus schwankende.
Die gewöhnlichen Menschen sind, wie CHARCOT sagt, Hörende, Bewegende und
Sehende. Die Hysterischen bilden nun einen Abwechslungstypus, denn sie gehen
auf natürliche und künstliche Weise (Suggestion) von dem einen Typus in den
anderen über. Sie sind z. B. während des Wachens Sehmenschen, während des
Somnambulismus Bewegungsmenschen. Der bekannte Somnambule Lucie war dieser
Beschreibung völlig angepasst. Es wird also bei der hysterischen Amnesie die
Erfassung dieser oder jener Gruppe von Vorstellungen vernachlässigt. Die
hysterische Abulie ist nach JANET so aufzufassen: die Hysterischen ver
stehen nicht zu “tollen, können nicht wollen und wollen nicht wollen. Das
Nichtwissen und Nichtkönnen und Nichtwollen sind aber gleichwerthige Ausdrücke
der psychomotorischen Lähmung. Die Abulisehen verstehen z. B. nicht, schlafen
zu wollen. JANET unterscheidet „Bewegungs“ und „Verstandesabulien“. Der
Wille erscheint ihm als „Aufmerksamkeit“ und seine wichtigste Leistung ist, uns
die tieferen psychischen Vorgänge, Empfindungen und Vorstellungen durch Ver
knüpfung verständlich zu machen (comprehendere) und uns das Verstehen der

Dinge zu ermöglichen. Diese Form ist auch bei der hysterischen Abulie ver
ändert. Diese Patienten hören auf, die Wahrnehmungen aufzufassen, ohne dass
die Spuren derselben verloren gehen. Auch auf dem mangelhaften Verstellungs
vermögen beruht der Zweifel Hysterischer. Das Hauptkennzeichen der Abulie
ist der Verlust der wahrzunehmenden Handlungen. Als automatisch sieht JANET
Thätigkeiten an, die schon einmal gewollt wurden.

Die Einengung des Geistes in der hysterischen Abulie besteht für
Handlungen ebenso wie für Empfindungen und Vorstellungen. Es besteht eine
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Verminderung der synthetischen Fähigkeit. Wie die Hysterischen unfähig sind,
den Anfang zu einer Handlung, einem Glauben, einem Begrifi‘ zu finden, so sind

sie auch unfähig, Halt zu machen, wenn sie einmal begonnen haben. Bei den
Bewegungsstörungen der Hysterie ist die Empfindung der ausgeführten
Bewegung oft nicht mehr im Normalbewusstsein erhalten. Katalepsie und
Contractur kommen auch durch Bewegungsimpulse ausserhalb des Ich-Bewusstseins
zu Stande und haben das Bestreben, ins Ungemessene fortzubestehen. Bei der
Contractur sind die Bewegungsvorstellungen vollständig losgelöst von der „Ieh
Wahrnehmung“.

Ueber den Charakter der Hysterischen macht JANET zuerst folgende
Bemerkungen: Es besteht als bedeutungsvolle Kundgebung des seelischen Auto
matismus: Neigung zu unaufhörlicher Träumerei. Sie haben irgend eine
unendliche Geschichte im Kopf, die sich entweder in Gesichtsbildern abwickelt
oder durch die innere Sprache vermittelt wird. Empfänglichkeit für fixe
Ideen ist auch ein hervorstechender Zug des hysterischen Gcisteszustandes.
Solche Patienten sind ohne Ausdauer und unfähig zu ernster Arbeit. Ein
wichtiger Folgezustand ihrer Abulie ist die Langeweile. Der Hauptzug bleibt
aber die Einschränkung der psychischen Vorgänge bis zu schliesslicher
seelischer Stumpfheit.

Es können Familiengefühl, Empfindungen der Zuneigung, das
Schamgefühl und die Geschleehtsempfindung vollständig verschwin»
den. Besonders rasch werden die altruistischen Gefühle eingebiisst, daher
ist der Hauptcharakterzug Hysterischer der „Egoismus“ als Ergebniss ihres
geistigen Schwächezustandes und der Einschränkung aller Zuneigungs
gefühle. Bei anderen Kranken besteht das entgegengesetzte Extrem: Aeusserste
Reizbarkeit und Empfänglichkeit für hochgradigste Erregungen
(Verzweiflungs- und Zornausbrüche). Oft sind die übertriebenen Aeusserungen
ihrer Erregung nur automatische Handlungen ohne die dahinter vermuthete Synthese
seelischer Vorgänge.

Die Hypothese von 131-3315}, dass die Empfindung der Lust in einem

Maehtgefühl, die der Unlust hingegen in einem Gefühl der Ohnmacht wurzelt,
wird auch durch die Hysterie bestätigt. Der Hang der Kranken zur Simu
lation beruht nur auf Erklärungsirrthtimern, auf dem widerspruehsvollen Ver
halten Hysterischer. Das einemal fühlt die Kranke, das andcremal nicht. Das
einemal bewegt sie sich, das anderemal nicht etc. Dazu kommt die Verwechslung
ihrer Hallucinationen und Traumgebilde mit der normalen Wahrnehmung, sowie
die Amnesie, welche Lücken und Widersprüche in den Aussagen der Kranken
hervorruft. Die Kranke verharrt nicht in der gleichen sittlichen Verfassung, sie
geht jeden Augenblick von der Neigung zur Gleiehgiltigkeit, von der Freude
zur Trauer, von der Hoffnung zur Verzweiflung über. lhr Gleichgewicht ist
labil. Sie erscheint stumpfsinnig und lebhaft, theilnahmslos und erreg
bar, sehwankend und starrköpfig. Immer findet man den Mangel der
geistigen Einheit, die Einschränkung der seelischen Verknüpfunge
fähigkeit und das Erhaltenbleiben der automatischen Vorgänge, die
in übertriebener Entwicklung hervortreten. — Die hervorragende Suggestihilität
Hysterischer und die erst durch die Kcnntniss der Suggestion ermöglichte
Erforschung dieser Krankheit, endlich der Hinblick auf die Erscheinung des
hysterischen Soinnambulismus, des Doppelbewusstseins, sowie die enge Berührung
mit den Fragen der Hypnose liesscn dem Rcf. ein näheres Eingehen auf die
JANET’schei1 Anschauungen zweckmässig erscheinen.

Wie wir aus der Revue de Yhypnotisme ersehen, betonten VAN VELSEX 3
9
)

und Bausrrro Pusuxicic“) die Bedeutung der psychischen und lIypllOtlSClleIl Be
handlung in einer besonderen Darstellung.

MENAXT DE Cussxsis“) bediente sich ihrer gcg-cn Schmerzen nament
lich heim (iebiiract mit Erfolg, während BIZZRILLHN“) sie empfiehlt gegen
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Incontinentia urinae. CRocQ“) der Jüngere beschäftigte sich mit der crimi
nellcn Bedeutung der Suggestion, MAVROUKAKISW) dagegen veröffentlichte
eine itusserst lehrreiche Arbeit über die Effecte der Autosuggestion bei
Nosophobie und Pathophobie. Er betont ganz besonders die Schwierigkeit,
solche Patienten mit Suggestion zu heilen, obwohl diese Methode die beste für

sie ist. Man muss sie möglichst tief einschläfern und mit grosser Energie die

Suggestionen einpflanzen. Unstillbares, seit 10 Monaten bestehendes Erbrechen
bei einem 14jahrigen hysterischen Mädchen heilte DUMONTPALLIER“) mit einigen
hypnotischen Sitzungen. VOISIN w) gelang mit Hilfe des Botierspiegels die Hypno
tisirung einer an Schwindel, Delirien, Hallucinationen und hystero
epileptischen Anfällen leidenden Patientin. Sie wurde ebenfalls durch Suggestion
geheilt. BERILLON 46) veröffentlichte in dem letzten Jahrgangs seine Mittheilung
über die Behandlung der Morphinomanie auf dem internationalen Aerztecongress
in Rom, welche in der Suggestion ein Hilfsmittel ersten Ranges besitzt. Tanzt

(Palermo) berichtete in der sich an diesen Vortrag schliessenden Discussion eben
falls günstigen Resultate bei Morphiumsucht. Auch HITZIG (Halle) neigt sich
dieser Heilmethode zu.

Eine der interessantesten Beobachtungen aus neuerer Zeit berichtet

SCHMELTZ") (Nizza). Er konnte die Amputation der einen Brust bei einer
20jährigen, an Sarkom leidenden Patientin in der Hypnose ausführen ohne die

geringste Schmerzäusserung seitens der Operirten. Er hypnotisirte sie vorher
mehrmals und untersuchte ihre Analgesie durch Einschieben langer desinfieirter

Nadeln in verschiedene Körperstellen Die Operation dauerte eine Stunde ohne
die geringste Schmerzäusserung. 5 Drainagen, 32 Metalldrahtnähte wurden gelegt
und etwa ein Dutzend Arterien unterbunden. Der excidirte Tumor wog 2 Kilo.
Die Nachbehandlung und Heilung der Wunde verlief tadellos. »

SCHMELTZ empfiehlt, in solchen Fällen den Patienten niemals vorher genau
den Termin der Operation anzugeben, weil die Aufregung als Gegensuggestion
hemmend wirken kann.

In der poliklinischen Praxis an der Charite zu Lille wandten LEMOIN und

JOIRE“) die Suggestion bei verschiedenen Nervenleiden, namentlich hysterischer
Art, erfolgreich an. Die mehr theoretischen Arbeiten von JULLIQT m) (Beziehungen
des Hypnotismus zur Philosophie) und PITRES IA’) (Die Bedeutung der unbewussten

psychischen Vorgänge und der Träume für die Pathogenese und Heilung der

Hysterie) mögen hier nur Erwähnung finden. VAN EEDEN und VAN RPINTERGHEBI“)
dagegen stimmen in ihren Ansichten über die psychotherapeutische Behand
lung der Neurasthenie mit jenen Ausführungen überein, die Verf. dieses in
seiner Specialarbeit hierüber entwickelt hat (vergl. den Jahresbericht der beiden
letzten Bände).

Dass auch in ltalien die Suggestionstherapie sich Eingang verschafft

hat, zeigt ein sehr zurückhaltender, aber um so beweiskräftigerer Bericht des
Prof. MORSELLI“) (Genua). Er bekennt sich unumwunden als Anhänger der
Schule von NANCY und war der erste in Italien, der (schon im Jahre 1886) das
Wesen der Hypnose in der Suggestion erblickte. Sein anfänglicher Enthusiasmus

hat, wie er selbst sagt, sich inzwischen abgekühlt. Er konnte die Suggestion
mit gutem Erfolg bei folgenden Störungen anwenden: Kopfschmerzen, Schling
beschwerden, ‚unwiderstehlichem Erbrechen, Aphonien Hysterischer,
ferner bei Paralysen und Aphonien aus psychischer Ursache, bei
fixen Ideen, Krämpfen, Morphinomanie (sehr interessante Resultatel),
lancinirenden Tabesschmerzen, choreiformen Bewegungen, Stottern,
Incontinentia urinae diurna und nocturna und beiSchlaflosigkeit. —-—
Bei organischen Affectionen wirkte die Suggestion auf das subjective Be
finden (Schmerz, Schlaf, Appetit, Stimmung etc.). Auch zu pädagogi
schen Zwecken wendete MORSELLI die Suggestion an. Einige Male gelang es ihm,
Encyclop. ‚Iahrbiicher. V. .11
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den Charakter hereditätr belasteter Kinder in dieser Weise günstig zu beeinflussen.
Jedoch halt er es für nöthig, in manchen Fällen die Suggestion immer wieder
zu repetiren. Im Ganzen stellt sie nach seiner Meinung ein bedeutendes Hilfs
mittel des Heilschatzes dar.

ERHARDT“) zeigt den Einfluss der Suggestion bei hysterischer Poly
urie; BERTEAUICS ß

‘) interessante Abhandlung beschäftigt sich mit der historischen
Seite der Wunder von Lourdes unter dem Lichte der Suggestionslehre. Ueber

sonstige Heilerfolge durch Suggestion berichten HUGENSCHMIDT“) vis-aevis der
Leidenschaft zu rauchen, VOISINM’) bei Nicotinismus und DAVID") in einem
Falle von syphilitiseher Neurasthenie. Endlich sei noch einer histologischen
Schlaftheorie von MATHIAS Duvanfiß) Erwähnung gethan. Gegen starke Mastur
bation wendete SINANI w‘) bei einem bösartig und pervers angelegten Knaben
Hypnose (mit 45 Sitzungen) erfolgreich an.

Auch das deutsche Fachblatt für Suggestionstherapie hat einige werth
volle Beiträge im Laufe des Jahres veröffentlicht. So führt DE YONG“) eine An
zahl von Experimenten an, welche darthun, dass auch die empfänglichsten Som
nambulen manchen Suggestionen zu widerstehen vermögen. Die Ausführung des

Suggerirten richtet sich nach der grösseren oder geringeren Leitungsfahigkeit
der Associationsbahnen des somnambulen Gehirnes. Die Leitungskraft wird aber
um so grösser, je öfter die Bahnen benutzt werden, und kann durch Suggestion
abgeschwächt oder gesteigert werden. SCHMIDT“) konnte durch Suggestion den

Beweis führen, dass eine anscheinend schwere Magenerkrankung einer Patientin

rein psychischer Natur war, d. h. nur in der Vorstellung des Leidens bestand.
Durch feste Versicherung mit scheinbarer Hilfe der Elektricität wurde das Leiden
beseitigt. HIRTG‘) berichtete auf dem römischen internationalen Aerztecongresse
suggestiv therapeutische Erfolge bei Vagusneurosen, nervösem K opf
schmerz, Cervico-Occipitalneuralgie‚ functionellen Neurosen mit un
bekanntem Sitz, Beschäftigungsneurosen, Hemichorea, nervöser Schlaf
losigkeit, Enuresis nocturna, Anfällen hysterischer Schlafsucht,
hysterischer Aphasie-Astasie, hysteroepileptischen Krämpfen, Som
nambulismus, Alkoholismus und Stottern.

Für die Beschwerden des uterinen Symptomencomplexes, wie sie
sich bei chronisch entzündlichen Zuständen des Uterus finden, empfiehlt HERTZ
BERG w) auf Grund eigener günstiger Erfahrungen wärmstens die Anwendung der

Suggestion neben der örtlichen Behandlung. Von noch grösserem Interesse ist

Rlxoisifsös) Studie „Zur Behandlung der Bleichsucht“. Verfasser sucht in
dieser Arbeit nachzuweisen, dass die Hämoglobinbildung Chlorotischer abhängig
ist von psychischen Schwankungen. Durch Verbindung von Eisengaben mit

Suggestivbehandlung gelang es ihm, den Hämoglobingehalt von 350/0 auf 60%
zu bringen. Uebrigens ist in den angeführten Krankengeschichten nicht mit

der nöthigen Schärfe hervorgehoben worden, welche der Patientinnen allein mit

Suggestion ohne Eisen und welche mit Suggestion und Eisen behandelt wurden.
Man ist trotz der Wichtigkeit der vorliegenden Frage daher nicht im Stande,
sich ein Urtheil zu bilden, ob durch Silggestivbehandlung allein Ohlorotische in

der Weise gebessert werden können, dass die Besserung sich durch messbare
Zunahme des Ilämoglobingehaltes kundgiebt. Dazu kommt die der “iillkür des
Experimentators einen gewissen Spielraum bietende, auf Schätzung beruhende

Einrichtung des GOWERShsehen Hämoglobinometers. Eine Fortsetzung dieser

wichtigen Versuche würe sehr erwünscht, und zwar in der Weise, dass ein
Theil der Patienten allein mit Eisen, ein anderer Theil allein mit Suggestion
behandelt würde. Auch die Beweisführung für das Verschwinden des Fluor
albus auf Suggestion, das von ‘VETTERSTRAXD und RINGIER behauptet wird,
kann Verfasser dieses bis jetzt nicht als zwingend ansehen, da bekanntlich
Fluor albus ohne irgend welche therapeutische Einwirkung einen Tag heftig
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auftreten kann, dagegen am nächsten Tage bei ‘derselben Person kaum zu
bemerken ist.

Einen mit Suggestion geheilten Fall von schwerem Morphinismus
theilt FULDA 6

5
)

mit. Heilungsdauer 2 Jahre nach Entlassung constatirt!
I

(Kein
Rückfall!) STADELMANN 6

7
)

gelang es, spontane MuskelzuckungenAnamischer
mit Suggestion zu beseitigen. Die vom Referenten hervorgehobene Thatsache, dass
aus Narkosen transformirte Hypnosen tiefer seien als nur mit Suggestion herbei

geführte, wurde von SCHUPPSS) bestätigt und für die operative Zahnheilkunde
dienstbar gemacht. S0 versetzte er einen Patienten, mit welchem er zwei Lust
gasnarkosen nicht zum Ziel führten, mit Hilfe von Bromiither (nur 6 Athemzüge)
und Verbalsuggestion in Hypnose. Patient sprach auf Suggestion automatisch und
vollführte andere Eingebungen pracis: Extraction eines Molarzahnes ohne
Schmerz. Posthypnotische Amnesie und Ueberraschung. Auch für die conservative
Zahnheilkunde benützte SCHUPP die Hypnose. Es gelang ihm, durch Suggestion

a
) den Speichelfluss zu beschränken, b) die für die Zahntechnik hindernde Muskel

schlaffheit des Unterkiefers zu beseitigen, c) die Mundschleimhaut anästhetisch
zu machen bei empfindlichen Personen. Verfasser hofft, dass die Hypnose in der
zahnärztlichen Praxis ausgedehnte Verwendung finde.

Mit den Erfolgen der Suggestionstherapie bei organischen
Lähmungen beschäftigt sich der Vortrag, welchen GROSSMANN“) in der Seetion
für Neurologie bei der letzten deutschen Naturforscherversammlung in Wien hielt.
Es gelang ihm auch in schweren Fallen dieser Art, z. B. bei Paralysen nach
Apoplexie, Besserung, respective Heilung mit Suggestion zu erzielen, d. h. die
Via medicatria: naturae zweekmässig zu unterstützen.

Es erübrigt noch, auf drei Arbeiten von FOREL 64: 66- 7°), welche mit
der Suggestion im Zusammenhange stehen, die Aufmerksamkeit zu lenken. Die
eine behandelt in Form eines Vortrages (Seetion für Neurol. in der Natur

forscherversammlung in Wien) das Verhältniss gewisser therapeutischer Methoden
zur Suggestion. Nach FOREL giebt der Glaube des Arztes seinem Gehirn den

nothwendigen, impulsiven, gebieterischen Ton der Ueberzeugung zur Vollendung
der in den Gehirnneuroncn des Patienten durch dessen Glauben bereits erzielten

Dissociationen, welche dann allein die therapeutische Wirkung der Vorstellung
ermöglicht. Oft genügt auch der Glaube des Kranken allein. Redner weist in
einer Kritik neuerer Heilmethoden (z. B. in der Therapie der Neuralgien und
Neurosen durch Handgriffe, in der elektro-homöopathischen Methode des
Dr. SPERLlNG etc.) auf den suggestiven Factor hin und äussert den dringenden
Wunsch, dass endlich eine conccntrirte wissenschaftlich-logische Thätigkeit in der
Medicin platzgreife mit Bezug auf Ausschaltung des suggestiven Elementes von

anderen Elementen bei den Heilerfolgen der Therapie.

Auch in dem Aufsatze „Gehirn und Seele“ weist FOREI. auf die psycho

logische Bedeutung der Suggestionslehre hin. Sein dritter Aufsatz endlich be

schäftigt sich mit der Frage des Doppelbewusstseins. FOREL unterscheidet: a) das
klare Bewusstsein im Wachzustand, b

) unser dämmerndes, grösstentheils dissoci

irtes Traumbewusstsein. Diese durch Dissociation des Inhalts charakterisirte

Bewusstseinserscheinungsreihe bezeichnet FOREL mit dem Worte „Unterbewusst
sein“. Es handelt sich um Bewusstsein in scheinbar unbewussten Zuständen und
nicht um den Unsinn eines unbewussten Bewusstseins. Zwei getrennte Bewusstseins
inhalte (d. h. nicht durch Erinnerung verknüpfte) können in einer Person vor

kommen. Für den zweiten Zustand ist die Persönlichkeit des ersten unbewusst
und umgekehrt. Nur das Fehlen der Erinneruugsverkniipfungen lässt diese Zu
stände unbewusst erscheinen. „Wir können niemals sagen, dass eine Gehirnthätig
keit unbewusst ist, ebensowenig wie wir wissen können, wie lange und wie viel
wir in einer Nacht geträumt haben, weil wir einfach über unsere vergessenen

4l*
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Träume nichts wissen. Jede Untersuchung über das Zustandekommen der Bewusst

seinserscheinungen ist somit eine Petitio principii, da man bewusste Vorgänge
mit solchen vergleicht, die man rein willkürlich für unbewusst hält.“

Endlich möge noch bemerkt werden, dass auch die neueren Lehr
bücher für Nervenkrankheiten von OPPENHEIM 71) und HIRT“) entsprechende Ab
schnitte über die therapeutische Verwendung der Hypnose bringen. OPPENHEIM
acceptirt den Standpunkt der Nancyschule und bietet eine kurze Anleitung zur

Handhabung der Hypnose, die man hier und da mit gutem Erfolg verwenden
könne, so bei psychogenen Schmerzen, Lähmungen, Anästhesien,
Krämpfen und Contracturen. Erst nach Anwendung anderer Heilpotenzen
soll man die Psychotherapie im wachen Zustande und dann erst die Hypnose
anwenden. Besonders günstig erscheint dem Verfasser diese Behandlung gegen
Zwangsvorstellungen und Angstzustände. Ausführlicher verbreitet sich
HIRT in seinem tretflichen Lehrbuche über denselben Gegenstand. Er empfiehlt
die versuchsweise Anwendung der hypnotischen Suggestion zur Beseitigung von

Symptomen bei organischen Atfectiouen, z. B. gegen Schlaflosigkeit, Athem
beschwerden, Schmerzen (z

. B. laucinirenden bei Tabes). Neuralgien,
besonders Tic douloureua‘, leisten oft hartnäckigen Widerstand, und der
migranartige anfallsweise Kopfschmerz wird nicht immer dauernd beseitigt. Von
den Allgemeinerkrankungen des Nervensystems geben nach HIRT die Epilepsie,
die classische hereditare Migräne, ebenso die allgemeine Hysterie eine
sehr ungünstige Prognose, während einzelne hysterische Symptome (Vagu s

neurosen, Anästhesien, Lähmungen) erfolgreich behandelt werden. Besonders
günstige Resultate erzielte HIRT bei Alkoholismus und gewissen functionellen
Sprachstörungen (Stottern, Stammeln). Von grosser Wichtigkeit erscheint HIRT
auch die Anästhesie der Rachenschleimhaut durch Suggestion bei der Vor
nahme laryngoskopischer Untersuchungen.

Der Nachtrag zum Literaturverzeichniss enthält zum grösseren Theil
Arbeiten, die während der Drucklegung des Berichtes erschienen sind. Besonders
hinzuweisen ist auf die Erfolge WATRAzEWSKfS“), der in 10 Fällen von Carcinom
Schlaflosigkeit und Schmerz durch Suggestion beseitigte, sowie auf die STADEL
MANrfs S‘

)

bei acutem Gelenkrheumatismus.

SCHAFFERS’) führt in einer ausführlichen monographischen Darstellung
die im Literaturbericht des letzten Jahres besprochene Untersuchung der Reflex

phanomcne in der Hypnose weiter aus. Die Contractur als physiologische Er
scheinung ist für den Autor das Mass psychologischer Phänomene. Seine fast
nur an Hysterischen angestellten Versuchsreihen ergeben das Resultat, dass die

hypnotischen Contracturen keine Suggestionsproducte, sondern (physiologische)
corticale Reflexe darstellen. Die Handlungen Hypnotisirter sind corticale Reflex

handlungen. Die Hypnose deutet er als jenen Zustand der Hirnrinde, welcher
durch ungehinderte Entwicklung der direeten sogenannten primären Associationen
charakterisirt ist. Die intrahypnotischen Reflexcontracturen finden ihre Erklärung
in den unmittelbaren Associationen; dieser Zustand kann seinerseits durch den

Wegfall hemmender Einflüsse entstehen, so dass in der Hypnose die centrale

Innervation, die Erregungen leichteren Ablauf finden. Suggestibilität ist also
nichts als der empirische klinische Ausdruck der primären Association, Suggestion
ein psychischer, anatomisch corticaler Reflex. Da BERNHEIllf die Suggestion
als Steigerung der ideomotorischcn, ideoseusitiven und ideosensorischen Reflex

erregbarkeit schon in seinem ersten Werk bezeichnet hat, so kommt auch die
ganze Untersuchung SCHAFFERB, die zudem sich auf hysterische Versuchsohjecte

stützt, im Grunde auch der Erklärung nicht näher als die für klinische Zwecke
wenigstens genügend deutliche Formel BERNHHnrs. Wenn Verfasser glaubt,
mit seiner Umschreibung den Antagonismus der Schulen von Paris und Nancy
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beseitigt zu haben, so kann das nur auf einem Missverständniss der beiderseitigen
Lehren beruhen.

Eine vortreffliche Studie von NUSSBAUMSQ) betont den allgemein wich

tigen Einfluss psychischer Factoren bei krankhaften Prooessen ähnlich wie
BERNHART. 94) Wichtig erscheint ferner Vtusix’s1°°) Behandlung der Jscxsorfschen
Epilepsie mit prolongirter Hypnose von 8—10tägiger Dauer. BUSHNELLW‘) konnte
von 23 Trinkern mit Suggestion 11 heilen. Ein Todesfall wenige Stunden nach
der Hypnotisirung wurde Baaxußlxil”) zur Last gelegt. Die Autopsie lieferte
aber den Beweis, dass der Tod keinen causalen Zusammenhang mit der Hypnoti
sirung hatte. Todesursaehe: Thrombose der Arteria pulmonalis (Näheres vergleiche
man im Nachtrag zum Literaturverzeichniss). Die bei Gesunden durch nichthypno
tische Suggestion angeregte Gläubigkeit, z. B. der auf Grund einer Versicherung
durch eine Autorität im normalen Menschen entstehende Glauben an die versicherte
Thatsache ist -— nach Monsiznnrlt“) — die Grundlage jedweder Suggestion, so
wohl in der Hypnose wie im gewöhnlichen Leben. Diese einfache Erfahrung
wirft nach MORSELLI mehr Licht auf das verwickelte psychologische Problem von
Wahrheit und Glauben, als der lange und erbitterte Streit der Philosophen vor
und nach KANT gethan hat. Nachahmungstrieb, Beispiel, Befehl, Autorität, Be
redsamkeit, Mode, Erziehung in Haus, Schule und Staat beruhen auf der
unbewusst geübten Praktik der Suggestion, auf instinctiven Neigungen, Gefühlen,
Vorstellungen, Charakter und Lebensführung. Jedes sociale Wesen hat in Folge
des beständigen Umgangs mit seines Gleichen die Neigung, von der psychischen
Sphäre, in der er lebt, sich beeinflussen zu lassen und jede ihm aufgedrangte
oder frei entstandene Idee in Empfindung oder Bewegung umzusetzen, indem er
sie in ihre Empfindungs- und Beweguugselemente analytisch zerlegt. Der Glaube
der Suggestionirten nimmt die Versicherung unmittelbar ohne Reflexion auf. Die
Centren der Pereeption werden so hochgradig erregt, dass der Widerspruch gegen
seitiger Empfindungen, Bilder und Gemüthsbewegungen verschwindet. MORSELLI
unterscheidet die psychologische Suggestion des Wachzustandes von der
physiologischen hypnotisehen.

Eine in hohem Grade interessante Studie über die „Einwirkung
seelischer Erregungen des Menschen auf sein Kopfhaar“ hat soeben
POHL 10s) geliefert. Er stellte sorgfältige mikroskopische Untersuchungen an Haaren
zahlreicher Personen an, untersuchte dieselben zu verschiedenen Zeitabschnitten,
nach Gcmüthsbew-egungen, vor und nach starker Willensanspannung, bei Störungen
des körperlichen Befindens etc. Das Ergebniss seiner (noch nicht abgeschlossenen)
Untersuchung lässt sich in folgenden Sätzen zusammenfassen:

Wenn unter der Einwirkung einer plötzlich einbreeheuden Gemüths
erregung bei unverändertem Verhalten des Menschen die Druckverhältnisse an der
haarbildenden Stätte eine Aenderung erfahren, so wird derjenige Haarabsehnitt,
welcher während der Erregung (z

. B. während des Sehreeks) gerade in Bildung
begriffen war, in irgend einer Weise sich unterscheiden müssen von den früheren

Haarabschnitten und auch von den späteren, falls das Individuum die Gemüths

erregung überwindet. Es darf nun auf Grund zahlreicher Messungen gesagt werden:
Wird das Gemüth des Menschen von Schreck oder Zorn ergritfen, so ändern sich
an der Bildungsstätte des Kopfhaars die Bedingungen dahin, dass der zur Zeit
der Erregung gebildete Haarabschuitt später sehr deutlich von den übrigen Haar
abschnitten sich unterscheidet.

Bei dem Wechsel und Widerstreit der Empfindungen, wie das Leben sie

bringt, bezeichnet das Constantbleiben, Steigen und Fallen der Polarisationsfarben
des Kopfhaares, besonders am Vorderkopfe und an den Schläfen, ob an der
Centralstätte des Gemüthes Gleichmuth, peinliche oder frohe Empfindung die Herr
schaft erhalten hat.
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Die Form des Kopfhaares hängt ab von der wechselnden Spannung der
cutanen Muskeln, dem Einwirken der Talgdrüsen und der wechselnden Saftfüllung
in den oberen Hautschichten. Die Haut des Glücklichen ist‘ geschwellt durch

grössere Saftfülle, durch Anspannung der Muskelfiiden und kräftiges Functioniren
der elastischen Fasern. Direct entgegengesetzt wirkt die Noth des Lebens.

Auf Grund vielfacher vergleichender Beobachtung ergiebt sich als fcrneres
Gesammtresultat: Eine starke absichtliche oder unabsichtliche Anspannung
des Willens, welche eine gewisse Zeit andauert und mehrfach von starker
Gemüthserregung begleitet ist, hat die Folge, dass ein Theil der Kopf
haare mit luftlosem Markstrang gebildet wird.

Auch der erfreuliche oder peinigende Eindruck des Traumes ver
andert die Polarisationsfarbe, die Lnfthaltigkeit des Markstranges
und die Lücken der Rindensubstanz des Haares.

Die Rindensubstanz des Haares beim gesunden Menschen soll keine Lücken

haben mit Ausnahme des letzten Millimeter oder Centimeter oberhalb des Wurzel
knötchens; diese sollen Lücken zeigen; auch diejenigen Frauenhaare, bei welchen

sich im ganzen Verlauf ihres mehrjährigen Wachsthums keine Lücken gefunden
hatten, zeigten dieselben im allerletzten Abschnitt; ebenso die Haare anderer

Personen. Es besteht nun zwischen dem Schwinden der Lücken und den Gemüths

bewegungen ein Zusammenhang für verschiedene Altersstufen. Unter dem Ein
flusse gewisser Gemüthserregungen verschwinden die Lücken der
Rindensubstanz, sie treten aber wieder hervor bei psychischer Erholung, gleich
massiger Stimmung und Lustemptindungen. Diese Erscheinung scheint in einer

Unterbrechung des anatomischen Aufbaues ihre Ursache zu haben. Ferner lasst
sich Lockerung des Kopfhaares bei grosser ‘Villensanspannung beob
achten, wenn die Körperkräfte nicht ausreichen.

Fieber setzt die Geschwindigkeit des Längenwachsthums des
Kopfhaares herab.

Die eigenartigen und neuen Resultate POHL’S, mit denen eine physio
logische Beobachtung psychogener Wirkungen angebahnt ist, bedürfen
sorgfältiger Nachprüfung, bevor sie zu einem endgiltigen Urtheil berechtigen.

Zum Schlüsse sei noch des soeben in dritter Auflage erschienenen Lehr
buches von FORELU“) Erwähnung gethan. Seine nunmehr durch VoGT’s Adnota
tionen ergänzte Darstellung der hypnotischen Erscheinungen ist durch kein anderes
Werk in deutscher Sprache übertroffen. Aus den VOGT'schen Ergänzungen ist die
hohe Ziffer tiefer Hypnosen bemerkenswerth, welche Verfasser durch Versuche
mit dem Materiale der Leipziger Nervenklinik vom November 1894 bis Februar
1895 erhielt. Von 119 Patienten wurden 117 tiefer beeinflusst. Anstatt der drei

bekannten Stufen unterscheidet VOGT vier; er trennt vom Somnambulismus die
Hypotaxie mit Amnesie. Patient erinnert sich noch, mit dem Hypnotiseur
gesprochen zu haben, ist aber für den Inhalt amnestisch. Bei 26 Fällen von
Obstipation gelang es dem Verfasser 21mal, Stuhlgang im Moment zu erzielen.
Für das Haftenbleiben momentan erfolgreicher Suggestionen macht VOGT eine
andere psychische Eigenthümlichkeit verantwortlich als die Suggestion, ohne aber
deutlich auseinanderzusetzen, welche! Er vertritt ferner den Standpunkt, dass die
einzelne Person um so suggestibler ist, je tiefer sie schläft. Nur darf der Schlaf
nicht so tief werden, dass der Rapport verloren geht.

Den physiologischen Erklärungsversuch der suggestiven Er
scheinungen hält VOGT deswegen für berechtigt, weil die materielle Seite der
Erscheinungen für das durch unser Bewusstsein geschaffene Wissen eine ununter
brochene Reihe darstellt, während wir von den psychischen Erscheinungen nur
einen Bruchtheil, nur die, welche uns bewusst werden, kennen. Die suggestive
Entstehung von As- und Dissociation kann man sich schon heute ganz gut rein
mechanisch vorstellen. Soweit VOGT von einem „Centrum“ spricht, will er darunter
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nur Complexe von Neuronen verstanden wissen, die über die ganze Hirnrinde
vcrtheilt sind. Das Stattfinden und ungeheure Ueberwiegen unbewusster (oder unter

bewusster) Erregungen des Grosshirns beweist der Umstand, dass man Erinnerung
an unbewusste Vorgänge wachrufen kann. Unbewusstsein, Vorstellung und

Empfindung sind nach dieser Anschauung nur Intensitätsunterschiede (keine
qualitativen).

Die Stärke der centralen nervösen Erregung steht nun aber in paral
lelem Verhältniss zur Intensität des psychischen Parallelvorganges. Der Grad dieser

materiellen Veränderung an einer Stelle des Nervensystems durch ein bestimmtes ——

Nenrokym (: fortschreitende Nervenerrcgung) hängt ab von der bisherigen
materiellen Constitution und den Ableitungsverhältnissen jener Stelle. Ist jene
Stelle, jenes Ncuron bereits öfter von einem wesentlich gleichen Neurokym erregt

worden, so bedarf das gegenwärtige Neurokym einer verhältnissmässig geringen
Intensität zur I-Ierirorrufung einer bewusst werdenden Erregung. Ist andererseits
das Neurokym ein seiner Art nach Neues, so schafft es ungebahnte Wege. Es
wird schwer von einem Neuron zum anderen überspringen, dagegen das einmal

erreichte Neuron um so stärker erregen, weil seine Erregung keine Ableitung
findet. In dieser Weise erklärt VOGT mechanisch, dass entweder neue oder früher
bereits stark aufgetretene Reize am ehesten uns bewusst werden. So erwecken
uns auf der Strasse aus unseren Träumereien entweder ganz fremde Menschen

oder Freunde. Das Traumbewusstsein unterscheidet sich vom Wachen durch die

sinnliche Deutlichkeit der Vorstellungsreihen und die Kritiklosigkeit. Beide Er
scheinungen haben ihren Grund in der Dissociation, der Schwierigkeit in der

Ableitung. Das sich stauende Neurokym ruft an der Stauungsstelle bewusste

Parallelvorgange höchster Intensität hervor, aber wegen mangelnder Ableitung
werden die associirten, d. h. kritisirenden Vorstellungen nicht erregt. Auch wo

wir im wachen Zustand sinnlich lebhafte Vorstellungen haben, fehlt jedesmal
die Kritik. Jede die Erregbarkeit des einzelnen Neuron herabsetzende
Ableitung nennen wir Hemmung. Das psychische Gleichgewicht ist bedingt
von der Hemmung durch Ideenassociation. Die höheren Centren hemmen durch

derartige Ableitung eines Neurokymtheiles die niederen. Da, wo die Ableitung
durch functionelle und organische Veränderungen unmöglich wird, nimmt die
motorische Entladung des jetzt nur durch ein niederes Centrum passirendeu
Neurokyms an Intensität und Schnelligkeit zu. Die Steigerung der Erregung
eines Centrums durch Zuleitung von Neurokymeu auf verschiedenen
Bahnen bezeichnet man als Reizverstärkung oder Bahnung. S0 wird
z. B. die Verbalsuggestion des ‘Varmwerdens der Stirn leichter gelingen, wenn
man zu gleicher Zeit die Hand auf die Stirn legt. Das Centrum für Berührungs
empfindlichkeit ist mit dem für Wärmeempfindlichkeit durch eine gutlcitende
Bahn verbunden. Diesen Weg schlägt das durch Stirnberührung hervorgerufene
Ncurokym ein und wirkt so rcizvcrstärkend.

In der geeigneten Anwendung solcher Hemmungen und Bahnungen, auf
die der Ablauf aller nervösen Erscheinungen, auch der ganzen Suggestione
erschcinungen zurückzuführen ist, besteht die Kunst des Hypnotisirens, in der Nach

wirkung derartiger Beeinflussung auf die fernere Ideenassociation das Wesen
der Dressur.

Zur Mechanik der Katalepsie bemerkt VOGT: „Ich hebe bei einem
Hypnotisirten den Arm. Derselbe bleibt in dieser Stellung. Durch die passive

Bewegung rief ich die betreffende Bewegungsvorstellnng wach. Die vom Centrum
der betreffenden Bewegungsvorstellungen ableitenden Associationsbahnen sind durch

hypnotische Suggestion leitungsunfahig geworden. In Folge dessen geht das durch
die passive Armbewcgung erregte Neurokym im Wesentlichen in die vom Ccntrum
der betreffenden Bewegungsvorstellung ceutrifugal leitende Bahn und veranlasst

so eine der passiv gegebenen Armstellung entsprechende Muskelcontraction. Der
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Hypnotisirte fühlt den gehobenen Arm steif werden (Hypotaxie). Das ist BERN
HEIMÜS passive Katalcpsie. Sie wird durch einen peripheren Reiz angeregt,
während die active Bewegung durch den Willen, durch Ideenassociation zu
Stande kommt. Die passive Katalepsie tritt immer da auf, wo einmal die Bewegungs
vorstellung genügend dissociirt ist, andererseits aber selbst noch genügend erregt
werden kann. Bei noch nicht genügender Dissociation oder bei herabgesetzter
Erregbarkeit der Bewegungsvorstellung bedarf es bahnender Reize. Hier kommt
die Verbalsuggestion des Eintretens der Muskelcontraction hinzu. Der bahnende
Einfluss einer Ideenassociation kann auch dadurch erregt werden, dass
man in Gegenwart des Subjects in anderen hypnotisirten Personen Katalepsie her
vorruft. Die Vorstellung des Subjects: „Ich muss thun, was der Hypnotiseur will“
tritt als actives Element hinzu. Der Monöideismus entkleidet auch den Rapport
ganz seines räthselhaften Charakters. Neben den oben genannten Hemmungen
kommen solche in Folge der Steigerung des Widerstandes (WUNDfs vas0moto

rische) in den Leitungen durch Ermüdung oder veränderten Stoffwechsel vor.
Die negative Hallucination erklärt VOGT als Dissociation der

primären und seeundären Identification, die zwischen dem Centrum des
optischen Erinnerungsbildes und dem Begritfseentrum eintritt. Der bahnende Ein
fluss der Suggestion lässt diese Association in den Vordergrund treten.

Wie alle Suggestiverscheinungen führt VOGT auch den Schlaf auf ein
seitige Bahnung zurück. Aus dem reflectorischen Schlaf der Neugeborenen
(vasomotorische Anregung niederer Hirncentren) ergeben sich bei Bewusstseins
znnahme starke Empfindungen körperlicher Mattigkeit und das durch reflectorisch

ausgelöste Contraetion des Orbieularis oculi erregte Gefühl der Schwere in den
Augen. Tritt später eine der Empfindungen, die den Complex der Schlafvorstellungen
ausmachen, auf einen Reiz hin ein, so folgen die anderen, indem sich die Er
regung über die gut leitenden Bahnen ausbreitet. Wie die Empfindungen reflec
torisch ausgelöster Bewegungen in den auslösenden Vorstellungen zu Willens

impulsen werden, so bekommt auch die Schlafvorstellung schliesslich einen
motorischen Charakter. Nach VOGT eröffnet die Suggestionslelire einen Fern
blick auf die weitere Entwicklung unseres Grosshirns, auf die zunehmende Unter
ordnung der reflectorischen Bewegungen unter die Intelligenz.
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stionen zu Heil- und Erziehungszwecken. Commissionsverlag von Müller. Berlin 1895, 48 S.
Versehen mit Kreuzband, das die Aufschrift enthält: Jedermann kann hypnotisiren, erstes
und einziges Lehrbuch zum Selbstunterricht. Neu. Preis 1 Mk. — 9

) Minde, Tod in der
Hypnose. Medicinische Neuigkeiten für praktische Aerzte. 44. Jahrg.. Nr. 39 u. 40 (noch unbe
endet).
— l"

) Stadelmann, Tod durch Vorstellung. Zeitschr. f. Hypn. December 1894. —

u
) D ersel be, Anwendung des Hypnotismus. Aerzt. Centralanzeiger. 1895, Nr. 10. — 1") Albert

Moll, Hypnotische Schaustellungen in Berlin. Deutsche med. Wochenschr. 1894. Nr. 42. —
u‘) Der Process Czyn ski, Thatbestand desselben und Gutachten über Wjllensbesehränkung
durch hypnotisch-suggestiven Einfluss, abgegeben vor dem oberbayerischen Schwurgericht zu
München von Prof. Dr. Grashey, Prof. Dr. Hirt, Dr. Freih. v. Schrenck-Notzing und
Prof. Dr. Preycr. Stuttgart 1895 (Ferd. Enke), 102. -— l‘
) Preyer, Bemerkungen zum

Process Czynski in München. Deutsche med. Wochenschr. 1895. Nr. 2
. —

1
‘) Der Process
Czynski und die Fascination. Beil. z. Allg. Ztg. 1895, Nr. 51 u. 52. (Verfasser nicht
genannt.) — H") Reissig, Liebe. eine hypnotische Suggestion. Leipzig. Barsdorf, 1895. —

w
) v. Schrenck-Notzing, Ein Nachtrag zum Czynskiprocess. Zeitschr. f. Hypnotismus.
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Februar 1895. -—- 18‘) Grossmann, Besprechung des Falles Czynski. Zeitschr. f. Hypnotismus.
Februar 1895. -— m’) Derselbe, Zum Fall Czynski. eine Erwiderung. Zeitschr. f. Hypn.
März-April1895. — 16“) W. Preyer, Ein merkwürdiger Fall von Fascination. Stuttgart 1895
(Enke), 55 S. — H) Fuchs, Ueber die Bedeutung der Hypnose in forensischer Hinsicht. Ein
im Processe Czynski abgegebenes Gutachten. Bonn, Cohen, 1895. — ls) Schnabel, Ueber
eine Sehstörung durch Suggestion bei Kindern. Prager med. Wochenschr. 1893. Nr. 10. -—

19) Tatzel, Die Psychotherapie, ihre Handhabung und Bedeutung. Berlin, Leipzig 1894
(Neuwied, v. Heuser), 80 S. —— 5°) J. Sadger, Suggestion und Hypnose. Beil. z. Allg. Ztg.
1894, Nr. 355 u. 357. —— 2

1
) Schmidkunz, Zur Statistik des Hypnotismus. Wiener med.

Wochenschr. 1884, Nr. 23 (schon im vorjahr. Nachtr. zum Literaturverzeichniss erwähnt). —

") M oll, Hypnose und Schlaf. Separatabzug aus der Zeitschr. „Zukunft“. — 2") v. S chrenck
Notzing, Ueber den Yogaschlaf. Beil. z. Allg. Ztg. 1894. — L"

) Bernheim, Zur Lehre vom
Hypnotismus. Eine kritische Studie. Wiener med. Wochenschr. 1895, Nr.6, 7 u. 8; ref. im
Aerztl. Centralanzeiger. 1895, Nr.9. — 2

5
)

Rohnert, Der Hypnotismus vom christlichen
Standpunkte. Separatabdruck aus dem illustr. Sonntagsbl. „Gottheld“. Leipzig 1894. (Ungleich.) —

'°) W eisz, Beiträge zur Suggestionstherapie. Wiener med. Wochenschr. 1593, Nr. 38 u. 40;
ref. in der Zeitschr. f. Psych. 1877, Heft ö. — a7) Ventra, La Suggestione non fpnotica
nelle persone szme e nella psicoterupia. Il manicomio. VI1, Nr. 1——3, pag. 75; ref. in der
Zeitschr. f. Psych. L, Heft 6. — ’°

) Peterson und Kenelly, Somme physiological experi
menrs ioifh ‚Magnets at the Edison Laboratory. New York med. Journ. 31. Dec. 1892. —

5
5
) Hulst, Therapeutic use of hypnolism. New York med. Record. 1893, pag. 265. —

ß
") Kauders, Hypnotische Behandlung eines Falles von completer Lähmung des rechten

Armes. Wiener med. Wochenschr. 1895, Nr. 9. — 5
‘) v. Schrenck-Notzing, Ein Beitrag zur

Aetiologie der conträren Sexualemptindung. Klinische Zeit- und Streitfragen. Wien 1895
(Hölder), IX, Heft 1. — a

”) Jakob Wolff, Casuistischer Beitrag zur Lehre vom Versehen
Sehwangerer nebst Bemerkungen über Hyperdaktylie. Deutsche med. Ztg. 1894, Nr. 50 u. 51. —

u') Wendling, Etwas zum Capitel des Versehen. Versehauen. Wiener klin. Wochenschr. 1895,
Nr. 24. — 55) M ö bi us, Neurologische Beiträge: Ueber den Werth der Elektrotherapie. Leipzig 1894
(Meiner), Heft 1

,

pag. 88 ü‘. — 5‘) Schultz e, Einige Bemerkungen über Hysterie und Hypno
tismus. Allg. Zeitschr. f. Psych. L1, Heft 12, pag. 477. -« 55) Benedict, Second llfe: Das
Seelenbinnenleben des gesunden und kranken Menschen. Wien 1894 (Urban & Schwarzenberg).

——

a6) Mason Osgood, Duplex yersonnality. Journ. of nerv. and ment. disease. September
1893. — M) Gilles de 1a Tourette, Die Hysterie nach den Lehren der Salpetriere. Deutsch
von Grube. Leipzig u. Wien 1894 (Deuticke). — 5

°) Pierre Janet, Der Geisteszustand
der Hysterischen. (Die psychischen Stigmata.) Deutsch von Kahane. Leipzig u. Wien 1894
(Deuticke). — 59) van Ve l se n, l/hypnotisme et la Psychotherapie. Broclr, pag. 22, Bruxelles. —

‘°
) Menant des Chesnais, Avantages du sonzmeil suggärä contre certafnes douleurs,

an particulier contre celles de Vuccouclzentent. Revue de l’hypn. 1894, Nr. 11. — 4‘) Crocq
fils, Dhypnolisrne et le crime. Bruxelles 1894 (Lamartin), pag. 298. ——'12)Antonio Baretto
Pragn er, La psycoterapiu Suggestion. 1893,pag. 177. — ß

) B eril l on, Le traftementpsychfque
de Finrontinence nocturne d'arme. Revue de l’hypn. 1894, Nr. 12. ———45') Mavroukakis, Les
efiets de Pauto-szlgyestion dans 1a nosopltobie oupathophobie. Revue de l’hypn. 1894, Nr. 12. —

“) Dumontpallier, Vomissentents ‘incöärcibles, guärison rapide par la Suggestion hypno
tiqzzc. Rev. de l’hypn. Juillet 1894.— ‘5

) Auguste Voisin, Hystöro-dpilepsie, Hypnot-isme
par le miroir rotatif Guerfsoiz. Revue de l'hypn. Juillet 1894. —— ‘5) Berillon, Le traite
me-nt de la nzorphinmnanie. Revue de l'hypn. Juillet 1894. — "’

) Schmeltz, Opärations
chirurgicales faites pendant le sommeil hypnotiqtae. Revue de l’hypn. Aoüt 1894. —— ‘°

) Le<

moine et Joire, Appl-ication de la psychothörapie ä la consultation mädicale d’höpital
de la Charifä de Lille. Revue de l’hypn. Aoüt 1894. -— ") Julliot, De la concordance
entre les pluänomfmes de Phypnose et (es prinoipes (Ie la Philosophie. Revue de l’hypn. Octobre
1894. — 5°) Pitres, Du rüle des phänomänes psychiques inconscicvztes et des räves dans la
pathogdnfe et la curatioti des accidents hysteriques. Rev. de l'hypn. Novembre 1894. —

H
) van Eeden et van Renterghem, Le traitement psychothärapique de la 1tevrasth6nie.

Revue de l'hypn. Decembre 1894. — 5
2
) Morselli, Les indicntions cliniqzles de Phypno

tisme. Revue de l’hypn. Decembrc 1894. — 58) Erhardt, Polyurie hysteirique et suygestion.
Revue de l'hypn. Dec. 1894. —H 5

‘) Bertenux, Lourdes et la science. Revue de l’hypn.
Jan. 1895. -—- 55

)

Hugenschmidt, Suppresslion de Fhabitude de fumer par la suggestion.
Revue de l'hypn. Jan. 1895. — 5

5
)

Mathias Duval, Theorie Irlstoloyique du sommeil.
Revue de l’hypn. Fevrier 1895. “- 56') Sinani, Hypnose in der Behandlung der Onanie bei
einem Knaben. Journ. de med. de Paris, 24 Juin 1894. — 57) D avid. Un cas de neurusthönie
syphilitique. (Guerison pur la Suggestion hypnoiiqtlß.) Revue de l’hypn. Fevrier 1895. —

5
°) Auguste Voisin, Nicotinisme guäri par la suggestion. Revue de l'hypn. Fevr. 1895. —

5
") d e Yong, Der Hypnotismus und der Widerstand gegen die Suggestion. Zeitschr. f. Hypn.

Mai 1894. — 5°) Schmidt, Suggestion und Magenerkrankungen. Zeitschr. f. Hypn. Juni 1894. -
5‘) Hirt, Die Bedeutung der "erbalstiggestion für die Neuropathie (nachgedruckt aus der Wiener
med. Presse, vergl. Nachtrag unseres Referats aus dem letzten Bande). Zeitschr. f
. Hypn. Juni
1894. — u
5
)

H ertzberg, Suggestion in der Gynäkologie. Zeitschr. f. Hypn. Juni 1894. —
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u) Ringier, Zur Behandlung der Bleichsucht. Zeitsehr. f. Hypn. Juli, August, September
1894. — t“

) Forel, Das Verhältniss gewisser therapeutischer Methoden zur Suggestion.
Zeitschr. f. Hypn. 1894. —- “’

) Fulda, Morphinismus geheilt durch Hypnose. Zeitschr. f.

Hypn. Sept. 1894. — M
) Forel, Gehirn und Seele. Zeitschr. f. Hypn. October 1894. —

V‘) Stadelmann, Spontane Muskelzuckungen bei Anämischen geheilt durch Suggestion nach
einmaliger Behandlung. Zeitschr. f. Hypn. Oct. 1894. — o8) Schupp, Hypnose und hypno
tische Suggestion in der Zahnheilkunde. Zeitschr. f. Hypn. Nov. 1894. — “') Grossmann,
Die Erfolge der Suggestionstherapie bei organischen Lähmungen und Paralysen. Zeitsehr. f.

Hypn. Nov., Dec. 1894. — 70) Forel, Nochmals das Bewusstsein. Zeitschr. f. Hypn. Dec.
1894. -— 7

‘) Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. Berlin 1894 (Karger), pag. 674. —
(Capitel: Der Hypnotismus und die Hypnose.) — 7’) Hirt, Pathologie und Therapie
der Nervenkrankheiten. Wien 1894 (Urban & Schwarzenberg). 2

. Aufl, pag. 503 fl‘. ——
Nachtrag: 1a)W atrazewski, Die Hypnose als Linderungs- und Beruhigungsmittel bei schwer
Leidenden. Allg. med. Central-Ztg. 12. Sept. 1894. (Beseitigung von Schlaflosigkeit und Schmerz
in 10 Fallen von Carcinom, 2 Fällen von Syphilis und 1 Fall von Tuberculose durch Suggestion. —

1‘) Masoin, Contribution ä Pätude des perversions sexuelles chez les- dägönäräs. Bull.
de la Soc. de med. ment. de Belg. Dec. 1894. (Nymphomanie einer Mastnrbantin durch
hypnotische Behandlung erheblich gebessert.) — 7

5
)

Levillain: Hygiene des gens nerveux.
Paris 1892 (Felix Alcan). 308 S. (Cap. 5: Traitement paychique et moral, Cap. 6: Hypnotismc
et suggestion. Verf. tritt für vorsichtige Anwendung der Suggestion ein.) — 7

‘) J oire, Neuro
hypnologie. Paris 1892 (Maloine). 327 S. (Zusammenhängende Darstellung der hypnotischen
Erscheinungen.) — 7

7
) Derselbe, De 1a simulation hystdrique. Lille 1893 (Gibot freres).

(Wendet sich gegen die Bern h eim’sche Theorie des hysterischen Somnambulismus.) —- i“) Der
selbe, Contribution ä la Pdtude de la contqoion ltystärigice. Lille 1892 (Gibot freres). —

7') Derselbe, De Pemploz‘ des miroirs rotutzzfs. Lille 1892 (Gibot freres). (Empfiehlt den
Rotierspiegel als Mittel zur Vertiefung der Hypnose, wenn andere Methoden nicht zum Ziel

fuhren.) — 9°) Wnnderheilungen, wie gehen sie zu, wie weit sind sie zulässig? Correspondenzbl.

f. d. Aerzte Sachsens. 1895, Nr. 7. — m) Jose Lopex Villalonga: Importancia de la
Tärapeutica Hypnotiva suggestica. Habana 1895. 34 S. — e’) Thomas, La suggestion, son
röle dans Päducation. Paris 1895 (Alcan). — s‘

) Enry, Le psychisme expärintental. Paris
1895 (Flammarion). — e‘) Heinrich Stadelmann, Der acute Gelenksrheumatismus und
dessen psychische Behandlung mit einem Vorwort von Dr. Freih. v. Schrenck-Notzing.
Würzburg 1895 (Stahl). 37 S. - 8“) J. R. Cocke, Hypnotism; hau‘ it is done, its uses und
danyera. Boston 1895. 273 S. -— Es) P. Du puy, De Pautomatisme psychologique. Bordeaux
1895. 94 S. — B”) Schaf fer, Suggestion und Reflex. Eine kritisch experimentelle Studie
über die Reflexphänomene des Hypnotismns. Jena 1895 (Fischer). 113 S. — B‘) Alfred
War thin , Same physioloyic cfiecis of nmsic in hypnotised aubjects. Med. News. 28. Jnly
1894. —— e‘) HeinrichNussbaum, Ueber den Einfluss geistiger Functionen auf psychische
Processe. Berliner Klinik. Maiheft 1895. — 9

b
)

Heinrich Stadelmann‚ Die suggestiv
behandlung bei Kniegelenksentziindung. Allg. med. Central-Ztg. 18. Mai 1895. (Schmerzha
seitigung per Suggestion in 2 Fällen.) -— ’°‘) Bill i ngs and Hu rd, Suggestions to hospital und
asylum cdsitors. Philadelphia. (Lippincott Co.) — ") Cocke, Hypnot-isme; how it is done.
Boston 1895. 400 S. — ") Dupuy, De Pautomatisme paychologique. Bordeaux 1895
(Cadoret). -— H‘) Freud, Versuch einer psychologischen Theorie der acquirirten Hysterie,
vieler Phobien, Zwangsvorstellnngen und gewisser hallucinatorischer Psychosen. Neurol. Centralbl.
15. Mai 1894, Nr. 10. — °‘

) Bern hart, Ueber den Parallelismus geistiger und körperlicher
Vorgänge. Erlenm. Centralbl. 1894. — D

") Francotte, Surdi-mutite’ hyslärique guerie par
suggestion ä zum de veille. Anna]. de la soc. med.-chir. de Liege. 1894. (Hysterische Stummheit
in Folge von einem Schrecken bei einem Arbeiter durch Suggestion im Wachzustande rasch
beseitigt, nachdem Hypnotisirung misslungen.) — 9°) Morselli, Die Störungen des Bewusstseins
in ihrem Verhältniss zu den Dysmnesien. Wiener med. Blätter. 1595, Nr.17—27. (Psycho
logischer Erklärungsversuch des Doppelbewusstseins.) — ") Löwen feld, Ueber hysterische
Schlafsucht. Centralbl. f. Psych. u. Nervenkh. Mai 1895. — u

) Mezeray, IIouZeurs consd
cutires ü des coliques hepatiques traitäes avec succäs pur Ia Suggestion. Rev. de l’hypn.
März 1895. -— 9’) Hamilton Osgood (de Boston): Qualre cas rfeczäma et un de derma
tite traitc’: avec succds pur la suggestion. Rev. de l'hypn. April 1895. — 10") Auguste
Voisin. Epilepsie Jacksonienne, traitde pur In suggestion. Rev. de Phypn. April 1895.
(19jährige‚ erblich belastete Patientin hat seit dem 10. Lebensjahre epileptische Anfalle, gegen
wärtig 15—20 im Monat. Nach 3 Versuchen [Fixation] Hypnose, zunächst halbstündig mit
erfolgreichen Heilsuggestionen. Da die Anfalle zur Zeit der Menses fortdauern, wird die
Hypnose während dieser Zeit prolon girt; Patientin bleibt 2 Tage vor, 2 Tage nach und während
der Menses, d
. h. 8—lO Tage in Hypnose. Wiederholung der Suggestion jeden Morgen. Auf

nahme und Ausscheidung der Nahrung im Schlaf. Beginn der Behandlung 12. Juni 1893.
Erfolg noch anhaltend am 19. November 1895.) —- m‘) Knory (Odessa), Guerison d'un cas
dhlcoolisme ohronique par la suggestion. Annulation de 1a suggestion par im röre. Rev.
de Phypn. Mai 1895. — M) Bushnell, Truitrment de Pnlcoolisnte chronique pur la sug
gestion hypnotique. The med. News. 1894, pag. 337, ref. in Rev. de l’hypn. Mai 1895. (Voll
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23 Trinkern 8 völlig geheilt, 3 nach wiederholter Behandlung, 8 ohne Erfolg behandelt, bei
7 Resultat unbekannt, 2 starben durch andere Krankheiten.) — 1°°) Bernheim, Sur un
cas (Phypnotisme mortel; post hoc man propm‘ hoc. Rev. med. de l'Est. l. Februar 1895.
(Ein 37jähriger‚ an Phlebitis der linken Vena tibialis posterior Erkrankter wurde nach
20tägiger erfolgreicher Behandlung von einer unzweifelhaften Lungenembolie befallen. 1.1 Tage
später versuchte Bernheim auf Wunsch des Patienten dessen Beinschmerzen durch Sugge
stion zu beseitigen. Kaum eingeschlafen, wurde er von Beklemmungserscheinungen beängsti
gender Natur befallen, die weder auf Suggestion, noch nach dem Erwachen sich besserten.
3 Stunden später letaler Ausgang des Patienten, welcher zuvor behauptete, der Hypnotismus
tödte ihn. Indessen wiederlegte die Seetion diese Behauptung völlig In beiden Lungeuflügeln
fand man zahlreiche voluminöse Infarcte. In dem Hauptstamm und beiden Zweigen der Art.
pulmon. Thrombose, welche sich bis zur Valvula siymoidea verlängerte) — 1°‘) Morselli,
Ueber die bei Gesunden durch nicht hypnotische Suggestion angeregte Gläubigkeit. Rivista di
filosofia scien. Ser. 2, Jg. IX, IX, ref. in Zeitschr. f. Psych. 1895, Heft 6, pag. 8. -— m) Der
Hypnotismus in foro. Occas-Note. Ment. Science. Januar 1894. — ‘°°) Grimaldi, Zwei
Persönlichkeiten verschiedenen Geschlechts in einem Geisteskranken. Manicomo moderne 1 und
2. 1894. -— 1M) Seglas. Die Hallucinstionen und die Verdoppelung der Persönlichkeit bei
der Paranoia (Folie systänzutique). Anna]. med-psych. Juli-August 1894. -— x08) Diller,
A case of hysteria in a boy, characterised by reyulary recurring attaclrs of lethargy treat
ment bej hypnotzlswn. Brain 1893 (Winter). pag. 556. — M) Pohl, Ueber die Einwirkung
seelischer Erregungen des Menschen auf sein Kopfhaar. Leop. Carol. Akademie der Naturforscher.
Leipzig 1894 (Engelmann). LXIV, Nr. 2. — 11°) F0rel‚ Der Hypnotismus und seine Hand
habung, mit Adnotationen von Dr. O. Vogt. Stuttgart 1895 (Enke). 3. verbesserte Aufl.

v. Schrenck-Notzing.

Syphilis hereditaria tarda, s. Hereditäre Syphilis, pag. 291;
„Syphilis par conception“, ibid. pag. 293.
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Tabakpsychose, s. Nieotinvergiftung, pag. 415.

Tannigen. Ein Essigsäureester des Tannins, welcher zwei Essigsäure
reste enthält, wurde von H. MEYER als ein Adstringens empfohlen, welches vom
Magen nicht resorbirt wird und daher auf die erkrankte Darmschleimhaut ein
zuwirken fähig ist. Auch wird es im Darm selber nur allmälig resorbirt und
zerlegt, so dass auch die tieferen Abschnitte des Darmes von der Wirkung des
Mittels betroffen werden können.

Tannigen bildet ein gelblichgraues. geruch- und geschmackloses, kaum hygroskopisches
Pulver, welches in Wasser bei etwa 50° C. zu einer fadenziehenden, honigartigen Masse erweicht.
In verdünnten Säuren und in kaltem Wasser ist der Körper nicht merklich, in Aether und
in kochendemWasser nur in Spuren löslich; kalter Alkohol, verdünnte Lösungen von phosphor
saurem Natron, Soda, Borax, Kalk lösen ihn dagegen mit gelbbrauner Farbe. Durch Kochen der
alkalischen Lösung und bei längerem Stehen dieser Lösung in der Kälte wird die Verbindung
in Essigsäure und Gallussäure gespalten. Beim Kochen mit Ammoniak bildet sich neben

Essigsäure Gerbsäure. Mit Eisenoxydsalzen giebt die Substanz sofort die bekannte Reaction
des Tannins. Eine schwach alkalische Lösung mit phosphorsaurem Natron fallt Leim und
Eiweiss, hat zusammenziehenden Geschmack und zeigt alle Eigenschaften eines Adstringens.
Zusatz von Alkalien und Borax hebt die adstringirende Wirkung auf.

In den Thierversuchen wurde das Tannigen in Dosen von mehreren
Grammen vom Magen vertragen. Die Secretion im Darm wurde beschrankt, die

Fäces eingedickt. Ein Theil des eingeführten Tannigen geht unverändert mit
den Fttces ab. Nach grösseren Gaben tritt im Harn Gallussäure auf. Intravenöse
Injectionen von mehreren Decigrammen in Boraxlösung erwiesen sich als unschädlich.

F. MÜLLER fand das Tannigen in klinischen Versuchen besonders wirksam
bei chronischen Diarrhoen, namentlich tuberculöser Natur. In Gaben von 0,2 bis

0,5 Grm. wurde der gewünschte Effect erreicht, doch kann das Mittel auch zu

3—4 Grm. täglich und längere Zeit hindurch ohne Schaden gegeben werden.
Bei acuten Katarrhen der Kinder und Erwachsener war das Mittel unwirksam.
Bei chronischem Rachencatarrh waren Pinselungen der entzündeten Schleimhaut

mit einer Lösung von 50/0 phosphorsaurem Natron und 3°/0 Tannigen von

guter Wirkung.
Literatur: H. Meyer, Tannigen. ein neues Adstringens für den Darm. Deutsche

med. Wochenschr. 1894, Nr. 31. — F. Müll er, Klinische Bemerkungen zu vorstehendem
Aufsatz. Ibid. L0ebisch_

Tetanilla, s. Myoclonie, pag. 401.

Thrombose des Herzens, s. Endocarditis, pag.107.

Thure Brandtsche Behandlung, s. Mechanotherapie, pag. 380.

Tic COIIVUISlf, s. Myoclonie, pag. 400.

Typhushacillus, s. Abdominaltyphus, pag. 1.
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Unfallstationen, s. Rettungswesen, pag. 495.

Unguentum Caseini, eine von UNNA aus Casein bereitete Salben
grundlage. Es wird das Casein durch eine 3°/„ige Kali- oder Natronlauge gelöst,
wobei man eine neutrale, permanente, emulsionsartige Salbenmasse erhält, die
behufs grösserer Dauerhaftigkeit mit einem geringen Zusatz von Zinkoxyd und
Carbolsaure verrieben wird. Unverträglich mit dem Unguentum caaeint‘ sind alle

Säuren, sowie Kalksalze. Mit Alkalien, selbst Seifen und den sauer reagirenden
Ichthyolsalzen verdickt sich die Salbe, was durch einen geringen Zusatz von
Vaselin und Wasser corrigirt werden kann. Phenolartige Körper, Resorcin und
Pyrogallol, verflüssigen die Caseinsalbe etwas, was durch eine zuvorige Verreibung
derselben mit etwas Vaselin vermindert wird. Pulverförmige neutrale Mittel, wie
Schwefel, Jodoform, Chrysarobin, weisses Präcipitat etc., lassen sich bis zu 20%,
Quecksilber bis zu 330/0 und Sublimat zu 10/o der Caseinsalbe einverleiben; aber
es ist gut, die pulverförmigen Körper, etwa mit der gleichen Menge Vaselin ver
rieben, der Salbe zu ineorporiren. Die auf der Haut verriebene Salbe trocknet
bald mit vollkommen glatter Oberfläche ein und lasst sich jederzeit durch lauwarmes
Wasser abwaschen. Die Caseiusalben sollen sich bei juckenden Dermatosen,
Ichthyosis, Rosacea, Akne etc. besonders eignen.

L i t e r at u r : T r o p l o w i t z ‚ Ungu. Caseini, eine Salbengrundlage zur Bereitung
trocknender Salben. Apoth-Ztg. 1895, 25. L 0 e}, i s c h_

Ureteren (Catheterismus), s. C y s t o s k o pi e, pag. 3 7.

Urethroskopie heisst die Methode, vermittelst welcher man die Harn
röhre beleuchtet. Ihre Anfänge reichen bis zum Beginn dieses Jahrhunderts zu
rück. Man kann die grosse Zahl der Urethroskope, die construirt worden sind,
nach dem bei ihnen in Anwendung gebrachten Beleuehtungsprincip eintheilen: in

diejenigen, bei welchen die Lichtquelle ausserhalb des Körpers sich befindet und
in dasjenige, bei welchem das Licht in die Urethra eingeführt wird. Die Instru
mentc von BOZZINI, SEGALAS, DESORMEAUX, CRUISE, FÜRSTENHEIBI, GRÜNFELD
u. A.‚ sie Alle gehören der ersten Gruppe an. NITZE war es, der im Jahre 1879
die BRrCiCsche Methode, das Licht in die Körperhöhle selbst einzuführen, auch
für die Urethra anwandte. Man verliess dieselbe jedoch bald wieder. LEITER, der
Verfasser, OTIS und noch Andere kehrten zu dem früheren Verfahren zurück und
stellten Instrumente her, bei denen das Licht von aussen auf die Harnröhren
schleimhaut geworfen wird.

Und das hat volle Berechtigung. Die Frage der Art der Beleuchtung
ist für die Urethroskopie von principieller Bedeutung.

Die directe, von OBERLÄNDER modificirte Beleuchtung der Urethra, die
darin besteht, dass in den in die Harnröhre eingeführte Tubus der Lichtspender
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in Gestalt eines von Wasser umflossenen, durch den elektrischen Strom weiss

glühcnd gemachten Platindrahtes bis nahe an die zu erhellende Stelle gebracht

wird, ist gänzlich zu verwerfen. So gut das Princip der directen Beleuchtung
für die Blase ist, so wenig eignet es sich für die Urethra. Es schatft falsche
Bilder und führt so zu Irrdiagnosen. Dies hat seinen Grund in Folgendem.

Das in der Urethra befindliche Licht verbreitet eine Hitze, die durch
die Wasserspülung nicht beseitigt werden kann; diese Hitze theilt sich zum Theil
dem Tubus und durch ihn den Wänden der Harnröhre, zum Theil aber auch
direct der unmittelbar vor dem Platindraht gelegenen beleuchteten Stelle mit, ein

Umstand, der Veränderungen in dem Füllungszustand der Gefasse hervorruft.

Diese bestehen in künstlichen Hyperämien. arteficicller Röthung und Erhöhung

des natürlichen Glanzes, eine Thatsache, die man mit dem Auge verfolgen kann.

Da das Licht wandständig angeordnet ist, so ist es von den einzelnen Punkten

Fig. 70.

Cuspers Elektroskop mit den Ansatzstiicken für die Urethra (A). Vagina (K),
Rectum (I). Ohr (G)

der erhelltcn Mucosa verschieden weit entfernt, es beleuchtet sie daher verschieden
stark, es trifft sie in verschiedenen Winkeln; hierdurch entstehen unnatürliche
Bilder, indem einzelne Theile be-, andere durchleuchtet werden.

Diese Gründe genügen, die directe Beleuchtung für die Urethra als un

geeignet zu erklären, dazu kommen noch Unbequemlichkeiten sowohl für den
Untersuchten als den Untersuchenden, dennoch hält OBERLÄNDER und seine Schule
an dieser Untersuchungsmethode fest.

Bei den mit reflectirtem Licht arbeitenden Urethroskopen bildet jetzt
allgemein eine starke EDIsoN-Lampe die Lichtquelle, bei des Verfassers Instrument,
das von dieser Kategorie die grösste Verbreitung gefunden hat, sitzt über der

EDIsox-Lampe eine Sammellinse zum Zwecke der Lichtverstärkung und Concen
trirung, über dieser ein Prisma, das das Licht so bricht, dass es in den in die
Harnröhre eingeführten Tubus hineinfallt (Fig. 70 und 71).
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Die mit demselben erzeugten Bilder sind so lichtstark, dass man die
feinsten Details auf der Schleimhaut, z. B. das Gefassnetz deutlich sieht. Die
von der EDISON-Lampe ausgehende Hitze bleibt der Urethra gänzlich fern, der

Apparat vermeidet also die vorher genannten Fehlerquellen.
Welches Instrument man aber auch immer anwende, die Urethroskopie

hat recht enge Grenzen, die ihr durch die anatomischen und mechanischen Ver
hältnisse gesteckt sind. Jenseits dieser ist die Deutung der urethroskopischen
Bilder unmöglich. Wenn man in die mit ihren Schleimhautfalten einander an
liegende Harnröhre einen starren Tubus einführt, so bringt man unvermeidlich
künstliche Alterationen im Füllungszustand der Getilsse oder, mit anderen Worten,
artifieielle Hyperämien, Anämien, Veränderungen der Farbe und des Glanzcs etc.
hervor. Diese Missstände steigern sich bei der Urethroskopie der Pars mem

branacea und prostatica, wo der Tubus mit
Fill- 71. ziemlicher Kraft gegen eine Wand angepresst

wird und die natürlichen Verhältnisse noch
mehr verschoben werden.
Diesen Dingen muss man Rech

nung tragen und versuchen, das Arti
ficielle bei der Beurtheilung des Ge
sehenen auszuschliesscn. Dann aber
behält die Urethroskopie für ge wisse
Fälle eine durch keine andere Unter
suchungsmethode zu ersetzende diagno
stische Bedeutung.

Die Technik der Urethroskopie ist

ausserordentlich einfach. Man hat Tuben, die
mit Obturatoren versehen sind, von verschie

dener Stitrke, am besten solche von Nr. 22
bis 28 der Cnaaulhurfschen Filiere. Man

. - wählt denjenigen Tubus, dessen Einführung

C
das Orijicium cutaneum, bekanntlich die engste

7 Stelle der Urethra, ohne Schwierigkeiten, ohne

grosse Schmerzen zu verursachen , gestattet.
Je grösser der Tubus ist, ‚um so deutlicher
sieht man; ein im Vcrhältniss zur Urethra zu

Die eiqzeinen Beitnndtheile des Cuper. starker Tubus aber verursacht grosse Schmerzen,

gälr’eläibgleäälggäzlfinläalflgä"gtlfälnfläääfsßßä: bewirkt Risse in
der Mncosa und verändert

lnnipe (c), Sammellinse (A). künstlich die Bilder derart, dass Schlüsse aus
demselben fehlerhaft sind.

Man lässt den Kranken harnen, cocainisirt bei Empfindlichkeit mit
3°/.‚igel' Lösung, bestreicht den Tubus (14 Cm. lang) mit Glyeeriu und führt denselben

genau wie jedes andere Hainröhreninstrument, indem man den Penis elevirt,
langsam und vorsichtig bis zum Bulbus uretkrae. Darüber hinaus gehe ich nur
in zwei Fällen, einmal wenn Ursache ist zu vermuthen, dass ein Tumor oder eine
Ulceration in der hinteren Harnröhre vorhanden ist und dann zur etwaigen Ent
fernung eines solchen Tumors. Sonst ist von der endoskopischen Untersuchung
der Partes meznbranacea und prostatica abzurathen. Das Hinüberbringeu der
geraden Röhre über den Bulbus hinaus bedingt eine Streckung des beträchtlichen,
nach oben concaven Bogens, den die Urethra dort macht. Es geht häufig nicht
ohne Blutung ab, zudem wird die (‚Trat/n'a posterior durch den Druck derart
verzerrt, dass es unmöglich ist zu entscheiden, was Druckwirkung und was wirk
lich pathologisch ist.

Liegt also das Instrument im Bulbus, so entfernt man den Obturator,
reinigt die Oberfläche der Mucosa durch einen am Stiel befestigten Wattebausch
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und setzt nun das Urethroskop auf, man zieht nun den Tubus derselben möglichst

ceutral, das heisst in der Längsachse der Urethra haltend, langsam zurück, immer

die Bilder, die entstehen, mit dem Auge verfolgend, bis man beim Onjicium externum
angelangt ist. So hat man also die ganze Pars cavernosa abgesucht.

Das Bild, dass sich dem Beschauer darbietet, ist in normalen Fällen
folgendes: Im Lumen des Tubus am Ende desselben zeigt sich ein Trichter,
dessen Basis am Rande des Tubus, dessen Spitze weiter nach hinten gelegen ist

und durch Aneiuanderliegen der Harnröhrenwande gebildet wird (die Central
figur GRÜxFELns). Liegt der Tubus in der Langsachse der Urethra, so ist die
Centralfigur gerade im Centrum des Bildes, sie hat in den tieferen Theilen die
Form eines Grühchens, gegen den Meatus hin wird sie zu einem Spalt. Die
Wand des Trichters ist die Harnröhrenwand, an der man Farbe, Glanz, eine
Faltung und Streifung zu beobachten hat. Die normale Farbe ist fast an allen
Stellen weisslich-gelblieh mit einer gewissen dunklen Röthe durchsetzt, in der

Gegend des Bulbus und den dahinter gelegenen Theilen ist die Röthe am inten

sivsten, die Farbenintensität nimmt nach vorn hin ab, wird gegen die Mitte zu gelb

rosaartig und in der Fossa navicularis und Omficziuzn cutaneum gelb-weiss-blass.
Der Glanz der normalen Mucosa ist gleichmässig, die Oberfläche er

scheint feucht, glänzend und glatt.
Im Zustande der Ruhe liegen die Harnröhrenwände in Form von Längs

falteu einander an; wird nun ein Tubus eingeführt, so nehmen die Falten in
Folge dessen, dass der Tubus senkrecht zum Querschnitt der Harnröhre liegt,

'

eine radiäre Anordnung an. Sie variiren der Zahl nach, je nach der Grösse des
eingeführten lnstrumentes: je kleiner der Tubus im Verhältuiss zur Urethra, je
zahlreicher die Falten und umgekehrt.

Durch Andrückeu des Tubus an die Urethra werden die Falten aus

geglichen.
In den durch die Falten gebildeten Feldern sieht man matt rosa- bis

tiefrothe Streifen, in ihrer Richtung analog den Falten, also radiar von der
Peripherie nach dem Centrnm verlaufend, sie sind der Ausdruck der in der Sub

mucosa verlaufenden Gefasse. Drückt man den Tubus gegen eine Wand an, so
erkennt man diese Streifen deutlich als nicht ganz geradlinige Gefässe, durch

centralen Druck kann man die Streifung auch zum Schwinden bringen.
Ebenso vermag man durch verschieden ausgeübten Druck Farbenver

änderungeu zu erzeugen, man kann leicht künstliche Hyperämien und Anämien

hervorrufen.
Zuweilen sieht man auch das Capillaruetz der Mncosa in aller Deutlichkeit.

Endlich sind die Lacunae Morgagm‘, etwa 6-12 der Zahl nach, als feine,
grübchenartige längliche Vertiefungen wahrzunehmen (vergl. Fig. 72, 73, 74, 75).

Gehen wir nun zu den pathologischen Processen der Urethra über, so
interessirt zunächst die Urethritis. Für die acuten Formen ist die Urethroskopie
zu verbieten und nur in Ausnahmefällen zu gestatten, wo Zweifel hinsichtlich

der Dilferentialdiagnose etwa zwischen einem Uleus und einer Gonorrhoe die Unter

suchung rechtfertigen würden (Fig. 76‘).
Von den chronischen Urethritiden kann man urethroskopisch mehrere

Formen unterscheiden, was für die Therapie oft von Bedeutung ist. Man kennt

seit Langem die schon von FÜRSTENHEIÄI beschriebenen circumscripten Röthungen

mit sich deutlich von der Umgebung abgrenzenden, an verschiedenen Theilen der

Pars cavernosa gelegenen Hyperämien, ebenso die [Metlzritzh granulosa (FÜasTEN
HEIM, GRÜNFELD), bei der man Granula wie beim Trachom von tiefrother bis

schwarzer Farbe wahrnimmt (Fig. 77).
Diesen sich im anatomischen Sinne mehr an der Oberfläche abspielenden

Arten der Urethritis reihen sich die intiltrativcn Formen an, die mit und ohne
Driisenveränderungen einhergehen.



URETHROSKOPIE. 657

Das kleinzellige Infiltrat betrifft umschriebene Stellen der Submncosa in
kleinerer oder grösserer Ansdehnng und erstreckt sich unter Umständen bis in

Fig. 72. Fig. 73.

Normale Urethra. in der Mitte der Pan Normale Urethra:
°""""°" a’ 3 Falten; in den beiden links

gelegenen
Segmenten

5 deutliche Falten. die nach dem Centrnm con- deutliche Streifnng, in der Perip erie des rechten
vergiren; in den 3 Segmenten oben, rechte und eine artiflcielle Hyperämie.
rechts unten radiäre Streifun , links und links
unten ist die Streifung dnre Tubusdruck ver
wischt, aus

gleichem
Grunde die stärkere Röthung

in der eripherie der beiden Segmente.

das Corpzzs cavernosum. Es unterliegt zum Theil der Umwandlung in embryo
nales Bindegewebe, welches letztere sich zu sehwieligem Narbengewebe entwickelt

Fig. 74.
'

‘Filz. 15.

Normale Urethra: 4 Segmente;_ im oberen radiäre Streifun , Elinks
6 Falten; in den 3 oberen Segmenten aus eprägte Hyperämle m der Berlpherle‘ rechtsdm ‘unten

Streifung, rechts und unten wird die treifung herumlau
gegen die künstlich hyperümisch gemachte Peri

pherie hin undeutlich.

(NEELSEN, HALLE, WASSERMANN, FINGER). Dementsprechend verändert sich auch
das Aussehen der Oberfläche. Die Mucosa wird schlechter ernährt, daher erscheint

Fig’. '78. Fig. 77.

Gonorrhoea subacute: Urelhritia granuloaa:
Tiefe Röthuug in der Peripherie rechts und unten, Tief rothe bis schwarze Erhabenheiten rechts und
quer durch von rechts oben nach links unten ein oben gegen das Qentrum. l1_nks_und unten gegen

dicker Streifen von Eiterbelag. die Peripherie hin.

sie blass, in extremen P‘ällen sehnenartig weiss, die mangelhafte Ernährung

bedingt ein Absterben der Epithelschichten, dieselben verhornen, rauben dadurch

Encyclop. Jahrbiicher. V. 42
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der Oberfläche den Glanz. Die Verdickung der Mucosa verhindert die Falten

bildung oder reducirt wenigstens die Zahl der Falten, die Streifung erscheint
verwischt, zuweilen ganz aufgehoben (Fig. 78).

In anderen Fällen spielen sich die Vorgänge wesentlich an den Drüsen
ab, die beschriebenen Veränderungen treten mehr in den Hintergrund, die Drüsen
aflection bildet die Hauptveränderung im urethroskopischen Bilde. Das sind die

glandulären, periglandulären (folliculären, perifolliculären) Formen, deren genaues
Studium wir OBERLÄNDER verdanken. Die Infiltrate betrefibn die Lnrmälschen
Drüsen, die zum Theil selbständig in die Oberfläche, zum Theil in die Lacunae
Morgagm‘ münden.

Fig‘. 78. Fig. 79.

Urethritil chronica infiltratixaa.‘ Entzündung der Litträfschen Drüsen
4. Falten, keine Streifung, fleckige Röthung. im oberen Segment, circumscripte Röthung links.

Hyperämie in der Peripherie rechts und unten.

Normaler Weise sind die LlTTREYschen Drüsen nicht zu sehen, im Zu
stande der Entzündung stellen sie kleine, stecknadelnkopfgrosse, runde, tiefrothe
Grübchen dar, während die MORGAGxfschen Krypten längliche, schlitzförmige
Oeifnungen bilden, deren Ränder aufgeworfen und tiefroth bis schwar verfärbt
sind. Bei Druck des Tubus klaffen sie, so dass man sie mit einer flachen Sonde
entriren kann. Meist sind die Drüsenveränderungen mit einer mehr diffusen In
filtration des submucöscn Gewebes vergesellschaftet. (Fig. 79, 80, 81).

Fig- so. Fig. 51.

Frcthritis chroniea glandularis cl infil- Urclhritia chrouicu glandulurie et infil
trativa: trutivu:

Nur ‘2Falten, keir e Streifung: im oberen Segment. Der Tubus liegt nicht central, sondern mehr gegen
eineLacunaMorgagnimitschwarzrotheuRändern. die obere Wand; 3 Falten. rechts oben eine ln

flltrirte Lacuna Morgagni . rechts davon ein
punktförmiger Eiterbelag. Fehlen der Streifung.

tiefe Rothung.

Endlich ist noch zu nennen cinc eigenthümliche, von KOLLMANN und

OBERLÄNDER beschriebene, auch in Folge von Ernährungsstörungen auftretende

Epithelerkrankung, die Psoriaszls mucosae, bei der die Oberfläche stellenweise

glanzlos, stumpf und mit dicken, fest anhaftenden weissen Plaques bedeckt

erscheint.
Die Epithelien in dicker Schichtung sind abgestorben, es sind flache,

runde, auch (zylinderförmige Formen, die mikroskopisch neben dem Kern einen
sich nicht mehr färbenden Detritns enthalten und zweckmässig als Schuppen oder

Schollen bezeichnet werden (Fig. 82).
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Alle diese infiltrativen Formen, ausgenommen die letztere, gehen mit
einer mehr oder minder grossen Verringerung des Lumens einher, ohne dass
merkliche Verengernngen bestehen, es sind die von OTIS so genannten Stricturen
weiten Calibers.

Die wirklichen Stricturen unterliegen weder zu diagnostischen, noch
therapeutischen Zwecken der urethroskopisehen Untersuchung, man fühlt sie besser,
als man sie sieht, auch die Behandlung derselben gestaltet sich vorthcilhafter
ohne Endoskop als mit demselben.

Ein dankbares Feld dagegen für die Untersuchung bilden die Ulcera
tionen und Tumoren der Urethra.

Fig. 82.

Puoriaais mucaaae urethrae: Ulcua mucosac urethrae:
Im oberen Segment ein ke elformiger weisser SSegmente; das Ulcus oben; Faltung vermindert,
Belag, der durch Wischen nic t fortgeht und aus Streifung fehlt; tiefe Röthe in der Peripherie.

verdicktem Epitbel besteht.

Von den ersteren kennen wir einfache Erosionen, weiche und harte
Schanker, tuberkulöse Ulcera und zerfallene Gummata. Dieselben sind
sehr leicht zu erkennen, es ist jedesmal ein Substanzverlust zu sehen. Das, was man

als Geschwür anspricht, muss ein tieferes Niveau haben als die Umgebung. Die

Erosionen, wie sie im Verlauf der einfachen oder gonorrhoischen Uret-hritis und
nach dem Katheterismus in der ganzen Länge der Urethra vorkommen, sind

kleine, hirsekorngrosse, des Epithels beraubte Stellen.

Fig. 84.

Papillome der Urethra
im oberen Segment; in der Umgebung tiefe Röthe, unten Streifuug, rechts Inflltration.

Die weichen und harten Ulcera sitzen meist im Orificium cutaneum
oder diesem benachbart, doch kommen die ersteren auch in tieferen Theilen der

Harnröhre vor. Ansehen kann man dem Geschwür nicht, 0b es weich oder hart

ist, das müssen die Begleitumstände ergeben. Die Nachbarschaft des weichen
Schankers ist meist hochroth, hyperämisch (Fig. 83). Bei den harten Geschwüren
fühlt man schon von aussen die Infiltration.

Liegt Tuberkulose vor oder besteht Verdacht auf solche, so soll man
überhaupt nicht nrethroskopireu, es ist dadurch eine Verschleppung des Herdes
zu befürchten. Tuberculosis urethrae macht schwere Stricturen, die jeder, aus

42‘
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genommen der operativen Therapie, trotzen. Auf der Oberfläche der Mucosa sieht
man knötchenartige Granulationen mit Geschwür-eben wechseln.

Was endlich die Tumoren betrifft, so kommen Polypen selten vor; sie
sind sehr leicht zu erkennen. Man sieht die gestielten, blasser als die Umgebung‘
sich ausnehmenden Gesehwülstchen in aller Deutlichkeit.

Häufiger sind die Papillome, die in der ganzen Ausdehnung der Urethra
vorkommen. Sie sitzen gern am Colliculus seminalis und sind fast immer mul
tipel. Hat man also in der vorderen Harnröhre solche entdeckt, dann muss man

auch die Uret/‚ra posterior urethroskopiren (Fig. 84).
Carcinome sind sehr selten, machen schwere, unheilbare Stricturen, sind

von aussen immer fühlbar, bedürfen deshalb keiner urethroskopischen Besichtigung.

Leopold Casper.

Urometer‚ s. Harn, pag. 252.

Uterinalleiden, Zusammenhang mit Verdauungsstörungen, s. Dyspepsia
uterina, pag. 54.

W.

Wandendocarditis, s. Endocarditis, pag. 94.

Weber’sches Gesetz, s. Empfindung, pag. es.

Wurmfortsatz, Entzündung, s. Darm, pag. 49.

X.

Xanthinbasen (im llarn), pag. 254 n‘.



Z.

Zoster, arsenicalis, s. Arsenausschlägc, pag. 13.

Zwerchfellphänomen und seine Bedeutung vom physiologi
schen und klinischen Standpunkt aus. Im Jahre 1887 demonstrirte ich auf
dem Congress für innere Medicin in Wiesbaden, dass man unter normalen Ver
hältnissen sehr häufig (bei Frauen auf der rechten Seite sogar fast regelmässig)
die Nieren durch bimanuelle Untersuchung nicht nur palpiren, sondern auch deren
respiratorische Beweglichkeit auf's Schönste nachweisen könne. Wenn man die
rechte Hand unter den vordern, die linke unter den hintern Rippenbogen legt
und die zu Untersuchenden (am besten Frauen) in der Rücken- oder Seitenlage
tief respiriren lässt, so fühlt man bei jeder Inspiration die entsprechende Niere
um ein bedeutendes Stück ihres Langsdurchmessers nach abwärts treten, so dass
man das Organ zum grössten Theil oder ganz zwischen die untersuchenden
Finger bekommt und auf’s Genaueste abtasten kann. Bei der Exspiration findet
das Umgekehrte statt, indem man die Niere aus den Fingern gleiten und wieder
in die Ilöhe steigen fühlt.

Diese Thatsache der respiratorischen Verschieblichkeit der Nieren hat
zu grossen und weitreichenden Fortschritten in der Erkenntniss der Nierenpathologie
geführt und wird heute ebenso allgemein zu diagnostischen Zwecken verwendet,
wie das Herabtreten der Leber und Milz bei tiefen Inspirationen.

Es ist mir nun in den letzten Jahren gelungen, eine neue Beobachtung
zu machen‘), welche gewissermassen die physiologische Formel darstellt für das
Verständniss der respiratorischen Bewegung aller unterhalb des Zwerchfelles ge
legenen abdominellen Organe, sei es, dass dieselben direct unter dem Zwerchfell

liegen (wie die Milz, die Leber, die Nieren und der Magen), oder indirect durch
eines dieser Organe die Bewegungen mitgetheilt erhalten (wie hauptsächlich die

Darmschlingen). Die Bewegungen aller dieser Organe, welche man als „respi
ratorische“ bezeichnet, und welche man häufig ebensowohl fühlen als sehen kann,
kommen dadurch zu Stande, dass beim inspiratorischen Tiefertreten des Zwerch
fells dieselben um soviel herabgedrängt werden, als der Excursion derselben
entspricht. Wo jenes (i

. e. das Tiefertretcn des Zwerchfells) fehlt oder abge
nommen hat, wird auch die Beweglichkeit der abdominellen Organe fehlen oder

entsprechend verringert sein.
Diese „physiologische Formel“, welche das Verständniss des genannten

Vorganges direct wahrnehmbar vor Augen führt, wird repräsentirt durch das von
mir sogenannte „Zwerchfellphänomen“. Ich verstehe darunter den sichtbaren
Ausdruck der suceessive fortschreitenden Ablösung (oder Abhebung) dcs Zwerch
fells von der Brustw-and bei dessen Tiefertreten während der Inspiration, sowie

‘) Vergl. M. Littcn, Deutsche med. Wochenschr. 1892. Nr. 13, und Deutsche Aerzte
zeitung. 1895, Jahrg. l, Nr. 1.
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seine snccessive fortschreitende. Anlegung an die Brustwand beim Höhertreten
während der Exspiration.

Anmerkung. Man kann diese sichtbar fortschreitende Linie der Zwerch
fellsentfaltung während der Inspiration, respective die entgegengesetzte Thätigkeit
während der Exspiration graphisch am besten durch beifolgende schematische
Zeichnung (Fig. 85) illustriren: t bedeute die Thoraxwand und a, b, c, d den
jeweiligen Stand des Diaphragma bei der Inspiration, respective Exspiration. Man
stelle sich das Zwerchfell vor als bestehend aus einem verticalen, der Brustwand

anliegenden, von dieser nur durch einen capillären Raum getrennten, und
einem horizontalen, zwischen Thorax und Abdomen gelegenen Theil. Im Beginn
der Inspiration stehe das Zwerchfell bei a; nun löst sich bei fortschreitender
Inspiration der verticale Theil des Zwerchfells von der Brustwand ab, während
die b, c und d gelegenen Abschnitte noch der Thoraxwand an
liegen. Gleichzeitig steigt der horizontale Theil abwärts. Bei
der nächsten Phase der Inspiration liegt das Zwerchfell bei b
der Brustwand mit seinem verticalen Theil an, während der
horizontale Theil desselben der schraffirten Linie bei b ent
spricht. Während der nächsten Phase der Inspiration löst sich
der verticale Theil bei c von der Brustwand ab, während der
horizontale ebenfalls entsprechend tiefer tritt, und so fort, bis
die Höhe der Inspiration erreicht ist. Die Summe der fort
schreitenden Punkte der Zwerchfellabhebung von der Brustwand

(von a bis d) bildet nun den sichtbaren Ausdruck des so
genannten „Zwerchfellphanomens“. Bei der Exspiration findet genau das Umge
kehrte statt.

Dieser bei jeder Respiration sich wiederholende physiologische Vorgang
giebt sich an der Brustwand deutlich zu erkennen durch das regelmässige Auf
und Absteigen einer eigenartigen schattenhaften Linie, welche durch die Bewegung
des Zwerchfells hervorgerufen wird, und ein untrügliches Zeichen für den jeweiligen
Stand des letzteren abgiebt. Demnach sehen wir in dieser Zwerchfellbewegung
eine physiologische, ganz constante, bei jeder Respiration wiederkehrende Er
scheinung am Thorax jedes Gesunden und jedes Kranken, soweit es sich nicht
gerade um pathologische Processe handelt, welche die Beweglichkeit des Zwerch
fells hemmen. Sie lauft ab in Form eines Schattens oder einer Wellenbewegnng,
welche beiderseits in der Höhe der siebenten Rippe beginnt und als gerade Linie
oder seichte Furche, welche die Rippen unter spitzem Winkel schneidet, bei
tiefster Inspiration mehrere Intercostalräume weit, zuweilen bis an den Rippen
bogen hcrabsteigt, um bei der Exspiration um das gleiche ltL-iss wieder in die
Höhe zu steigen. Während bei tiefster Respiration das sichtbare Spiel des
Zwerchfells 2—3 Intercostalräume und darüber, im Mittel 6—7 Cm. beträgt,
schwankt es bei oberflächlicher Athmung nur um 1—11/2 Intercostalräume. Die
sichtbare Bewegung des Zwerchfells kann horizontal um den ganzen Thorax ver
laufen, so dass die sichtbare Abgangslinie des Zwerchfells von der Wirbelsäule
bis zum gleichseitigen Zwerchfellansatz an der vorderen Fläche des Thorax reicht,
in anderen Fällen sieht man sie nicht in dieser ganzen Ausdehnung, sondern
vielleicht nur beschränkter zwischen Axillar- und ltiamillarlinie. Diese Erscheinung
ist unter normalen Verhältnissen beiderseits gleich deutlich, rechts häufig aus

geprägter als links zu sehen, doch habe ich auch das Umgekehrte beobachtet.
Auch auf dem Rücken kann man das Spiel des Zwerchfells sehr schön sehen,
wenn der zu Untcrsuchende Knie-Ellenbogenlage einnimmt.

Wenngleich das Phänomen für ein geübtes Auge bei den verschiedensten

Körperstellungen, auch beim Stehen und Sitzen, zu sehen ist, so tritt es doch
am allerdeutlichsten zu Tage, wenn man den zu Untersuchenden so lagert, dass

diejenige Stelle der Brustwand, wo das Phänomen auftritt und abläuft, also
zwischen siebenter Rippe und unterem Rippenbogen, intensiv, aber nicht grell

Fig. 85.
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beleuchtet ist. Zu diesem Zweck lagere man den zu Untersuchenden horizontal,
den Kopf möglichst wenig unterstützt, mit den Füssen gegen das Fenster, das
Gesicht diesem zugekehrt, während der Beobachter aus 3—4 Schritt Entfernung
unter einem Winkel von circa 45°, den Rücken nach dem Fenster gewendet, den
unteren Thoraxabschnitt betrachtet. Alsdann sieht man, wie gesagt, wenn der
zu Untersuchende möglichst tief athmet, synchron mit jeder In- und Ex
spiration einen breiten Schatten herab und aufwärts gleiten, den Jeder, welcher
die Erscheinung nur ein einziges Mal deutlich gesehen hat, immer wieder auf’s
Leichteste erkennen wird. Ich muss hier, um Voreingenommenheiten zu begegnen,
nachdrücklichst betonen, dass es sich hierbei nicht etwa um eine klinische Spitz
findigkeit handelt, sondern um ein leicht sichtbares Bewegungsphäuomen, welches
Jeder sehen muss, der es sehen will. Die einzigen Bedingungen, die in
Frage kommen, sind: horizontale Lage des zu Beobachtendcn bei geeigneter,
am besten schräger Beleuchtung und tiefe, ausgiebige Athcmzügc.

Es muss Jedem überlassen bleiben, wie er das Phänomen auffassen will,
ob er in demselben die Bewegung des Zwerchfells oder das Herabtreten des
unteren Lungenrandes in den bei tiefster Respiration eröffneten Complcmentär
raum erblicken will; so viel steht indess fest, dass der sichtbare Schatten die
Lungenlebergrenze bei dem jeweiligen Zwerchfellstande bezeichnet. Es bleibt
dabei die Möglichkeit ganz ausgeschlossen, einen im Thorax selbst ablaufenden
Vorgang durch die äusseren Bedeckungen hindurch mit dem blossen Auge zu

erkennen. Vielmehr erscheint mir die folgende
Fis-öß- Erklärung für den Vorgang als die wahr

scheinlichste: das Zwerchfell ist in Form einer

Kuppel zwischen Thorax und Abdominalhöhle
ausgespannt, bestehend aus einem verticalen
und einem horizontalen Theile. Der verticale
Theil liegt, nur durch einen eapillären Raum
getrennt, fest der Brustwand an. Bei der

Inspiration steigt der horizontale Theil nach
abwärts, sich parallel mit seiner ursprüng

Scliematischer Frontalschnitt durch die liehen Lage versclliebend, während der ent.
rechte Thorsxwund mit Zwerchfell. D‘ . . .
Scbmfflftß Linie bezeichnet die Luge ddi- sprechende Theil des verticalen Abschnittes
Egfemggagfljqniiärfigggi digegugtgäßigg; sich in gleichem Verhältniss von der Thorax
deutet den entfallenden Lichtßtrßhl- wand abhebt. Steigt das Zwerchfell nun nach

abwärts, so wird die Luft im Thorax ver
dünnt, und dementsprechend der intrathoracische Druck geringer werden , als
der der äusseren Luft; es werden daher die Weichthcilc des Thorax oberhalb
des Zwerchfellansatzes nach innen eingedrückt werden (inspiratorische Ein
zicliung der Intercostalräume), so dass das Profil der Thoraxwand im Moment
der Inspiration nicht mehr eine gerade Linie bildet, sondern eine gebogene, wie
Fig. 86 zeigt. Diese Einziehung, resp. Niveaudifierenz wird dadurch noch grösser,
dass während der Inspiration unterhalb des Zwerchfells der intraabdominelle
Druck vergrössert wird (daher die inspiratorische Erweiterung der unteren
Thoraxapertur). Fällt nun ein Lichtstrahl unter spitzem Winkel in der Richtung
von den Füssen des zu Untersuchenden her auf die Thoraxwand, so bleibt die
Einsenkung bei a unbeleuchtet und wird dem Beobachter als Schatten erscheinen.
Da nun bei fortschreitender Inspiration die oberhalb des Zwerchfells befindliche
Einzicliung der Thoraxwand immer weiter nach abwärts fortschreitet, aber stets
unbeleuchtet bleibt, so wird das Fortschreiten dieser unbeleuchteten Stellen den
Eindruck einer sich bewegenden Schattenlinie hervorrufen. *)

"‘
) Wenn auch dieser Schatten als eine ununterbrochene Linie erscheint, so darf
doch nicht übersehen werden, dass an denjenigen Stellen, wo die Rippen liegen, dieselbe in
Wirklichkeit unterbrochen ist, da die Rippen durch den äusseren Luftdruck nicht in dein
selben Masse nach innen vorgewölbt werden können, als die Weiclitheile.
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Wir haben uns davon überzeugt, dass in einem dunklen Zimmer das
Phänomen nur dann sichtbar wird, wenn man die Lichtquelle so aubringt, dass
die Lichtstrahlen unter spitzem Winkel von den Füssen her auf den Thorax
einfallen, wobei es auf die Intensität des Lichtes absolut nicht ankommt; es
genügt dazu eine Kerze oder eine einfache Petroleumlampe ohne Glocke. Bringt
man die Lichtquelle an irgend einer anderen Stelle an, so kann man das Phäno
men nicht mehr wahrnehmbar machen.

Ich möchte hier noch ausdrücklich bemerken, dass zur Demonstration

am Tage ein von allen Seiten einfallendes diffuses Licht für die Sichtbarmachung
des Phänomens keineswegs günstig ist, daher es auch in klinischen Hörsälen mit

grossen Fenstern häufig nicht gelingt, dasselbe zu demonstriren.
Hat es nun vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus schon ein hohes

Interesse, das Spiel des auf- und niedergleitenden Zwerchfells mit äusserster
Exactheit mühelos zu beobachten, wobei man ferner noch die interessante und

wichtige Thatsache beobachten kann, dass die sichtbare Verschiebung des Zwerch
fells nicht unmittelbar mit dem Beginn der Inspiration einsetzt, sondern dieser

häufig eine messbare Zeit nachfolgt, das heisst erst dann beginnt, wenn bei
tiefer Athmung der Complementärraum eröffnet ist, so zeigt sich die praktische

Bedeutung des Phänomens nicht nur für den physiologischen Unterricht, wo es

dem Studenten die geheimnissvolle Thätigkeit des Zwerchfells bei der Athmung,
die er bisher nur am Thier bei geöffnetem Thorax oder Abdomen, das heisst
unter wesentlich veränderten Bedingungen hat beobachten können, beim leben
den Menschen enthüllt, sondern auch gleich beim ersten klinischen Unterricht.
Dem Anfänger steht ein nnfehlbares ‘Mittel zur Verfügung, die Richtigkeit seines
Percnssionsergebnisses selbst zu prüfen und zu controliren; er braucht etwaige
Correcturen des Lehrers nicht blos auf dessen Autorität hin zu glauben.

Wenn man mit einem Blaustift die Grenzen der sichtbaren Excursionen
des Zwerchfells auf der Brustwand bezeichnet, so wird der obere Strich (etwa
in der Höhe der 7. Rippe) die Exspiratiousstellung, der untere (in der Höhe
der 9. Rippe) die Inspirationsstellung des Zwerchfells bei tiefer Respiration an

zeigen. Beide entsprechen dem unteren Lnngenrande, respective der oberen Leber

grenze bei In- und Exspiration. Die Differenz zwischen beiden Strichen bedeutet
die Amplitude, das heisst den Ausschlag des Zwerchfells zwischen tiefer In- und
Exspiration. Alle diese Verhältnisse, welche man früher nur durch die Percussion
nachweisen konnte, übersieht man jetzt mit einem Blick; da ich festgestellt habe,
dass diese Amplitude des Zwerchfells (das heisst der sichtbare Wechsel zwischen

In- und Exspirationsstellung) im Durchschnitt 6-—7 Cm. beträgt, so sieht man
auf einen Blick, ob sich die Lungen normal ausdehnen, ob der Complementär
raum frei ist, und ob die Lungenränder sich in der richtigen Höhe befinden.

Eine grosse Zeitersparniss gewahrt diese Methode allen denjenigen Aerzten,
welche in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Menschen untersuchen müssen. Mit
einem einzigen Blick ist man orientirt, ob die untere Lungen-, beziehungsweise
obere Lebergrenze normal, ob Volumen pulm. auctum vorliegt und in welchem
Grade; mit demselben Blick erkennt man, dass die Grenze tiefer gerückt, und
die vitale Capacität geringer geworden ist. Schneller und besser als durch die

Messung des Brnstumfanges und der Athmuugsgrösse lässt sich die respiratorische

Leistungsfähigkeit eines Recrnten beurtheilen.

Da bei jedem Menschen mit gesunden Lungen, wie mich viele hunderte

Bestimmungen auf Grund des sichtbaren Zwerchfellphünomcns belehrt haben, der

Ausschlag des Zwerchfells bei tiefer Athmung 6-7 Cm. im Mittel beträgt,
so muss jeder kleinere Ausschlag eine pathologische Bedeutung haben. Dies ist

auch ausnahmslos der Fall, vorausgesetzt, dass das betreffende Individuum unbe
hindert und tief respiriren kann. Zumeist liegt alsdann ein Lnngenemphysem

vor, wobei alsdann das Zwerchfell nicht am oberen Rand der 7. Rippe sichtbar

ist, sondern 1-—2 Intercostalräume tiefer (und zwar in der Mamillarlinie).
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Ebenso darf man auf Emphysem schliessen, wenn die sichtbare Zwerchfellsbewe
gung bis zum unteren Rippenbogen reicht, was normal fast niemals der Fall ist.
Eine verminderte Zwerchfellsbewegung kann aber auch von allgemeiner Schwäche
abhängig sein, wobei man sie dann allerdings an normaler Stelle sieht, oder von
solchen pathologischen Processen, bei denen fast ausschliesslich Costalathmnng vor
handen ist. Bei hochgradiger Fettleibigkeit ist sie meist gar nicht sichtbar.

Ungleich grössere diagnostische Triumphe feiert das Zwerchfellphanomen
auf dem Gebiet einseitiger Erkrankungen, wobei die Verschiedenheit der sicht
baren Zwerchfellbewegung oder des sichtbaren Zwerchfellstandes sofort prägnant
in die Augen fällt. Wenn bei der Betrachtung des Thorax auf der einen Seite
das Zwerchfellphänomen vollständig vermisst wird, während es auf der anderen
Seite an normaler Stelle und in normaler Ausdehnung sichtbar ist, so liegt ent
weder ein sehr bedeutender freier Flllssigkeits- oder Lufterguss in dem einen
Pleuraraum vor (Empyem, Pleurztis exsud.‚ Hydro-, Hämato. Pneumothorax)
oder eine Pneumonie des Unterlappens. Bei letzterer und beim Empyem, respective
beim Pyopneumothorax tritt wegen der Infiltration der Zwerchfellsmusculatur

überhaupt keine Andeutung des Phänomens auf der erkrankten Seite zu Tage;
geringere Bewegungen des Zwerchfells jedoch sieht man häufig genug bei serösen
Ergüssen, wobei alsdann die sichtbare Abgangsstelle des Zwerchfells abnorm
tief liegt.

Jedenfalls lehrt ein Blick auf den Thorax, ob und in welchem Umfang
das Zwerchfell seine Beweglichkeit eingebüsst hat. Bei umfangreichen Vcrwachsungen
des Zwerchfells mit den Lungen, respective der Milz und Leber, sowie nament
lich bei Schwartenbildungen und Räträczhsement tlzoracigue, wird die Zwerchfells

bewegung ebenfalls auf dieser Seite noch sichtbar, aber erheblich beschränkt
sein. Sehr häufig beobachtet man bei Verwachsungen des Zwerchfells in Folge
von vorangegangenen Pleuritiden Verzerrungen und Unregelmässigkeiten
der sonst gerade verlaufenden Linie des Zwerchfellphänomens.

Besteht Dämpfung in den unteren Thoraxpartien, welche nicht von Leber
und Milz herrührt, und das Phänomen ist, wenn auch in geringem Umfang,
trotzdem sichtbar, und zwar oberhalb der Dämpfung, so kann kein Zweifel an
einem subphrenischen Sitz der Erkrankung bestehen, wodurch man ein
absolut sicheres dilferentielldiagnostisches Mittel zur Erkenntniss subphrenischer
Abscesse besitzt. Ist man eventuell im Unklaren über die Natur der Dämpfung,
so kann man zur Sicherstellung eine Probepunction machen. Ergiebt diese die

Anwesenheit von Eiter, so ist an der Richtigkeit der Diagnose nicht zu zweifeln.
Bei Anwesenheit von Tumoren im Thoraxraum wird das Zwerchfell,

wenn es überhaupt sichtbar ist, abnorm tief stehen. Bei einigen Fallen von
Mediastinal- und Pulmonaltumoren konnten wir es, abnorm tief stehend, deutlich
erkennen, wenn auch die Bewegungen weniger ausgiebig waren, namentlich in

Fällen, bei denen besonders der Unterlappen Sitz der Erkrankung war. Auch
bei grossen Milz- und Lebertnmoren haben wir das Phänomen in schönster Weise
in vielen Fallen gesehen; nur einmal fehlte es völlig, wo die Leber colossal
melanotisch entartet war und bis zur dritten Rippe hinaufreichte. (Das Organ
wog 16‘5 Kilo.) Bei hochgradigem Ascites und diffuser Peritonitis, sowie bei
lleus mit hochgradigster Tympanie des Darmes sah man die Bewegungen des

Zwerchfells eben noch angedeutet in der Gegend der zweiten bis dritten Rippe.
Ganz besonders möchte ich auf die Bedeutung unseres Symptoms für

erworbene Zwerchfellhernien aufmerksam machen. Wenn beim Herabstürzen
aus grosser Höhe (z
. B. bei Dachdeckern) die Wahrscheinlichkeit einer inneren

Verletzung, namentlich eines der im Thorax gelegenen Organe vorliegt, so wird
vorzugsweise der Verdacht auf Pneumothorax in Frage kommen. Ist in solchen
Fallen das Zwerchfellphänomeu an normaler Stelle deutlich sichtbar, so
ist die Möglichkeit eines Pneumothorax ausgeschlossen, weil in diesem Fall das
Zwerchfell abnorm tief steht und meist gelähmt ist. Wir werden daher das
Encyclop. Jahrbiicher. V. 43
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Zwerchfellphänomen vermissen. Sollte es trotzdem nach Sturz aus grosser Höhe
an normaler Stelle oder nur wenig tiefer deutlich sichtbar sein, während
die Percussion am Thorax tympanitischen oder metallischen Schall ergiebt, so ist
die Diagnose einer Zwerchfellshernie gesichert. In einem von A. NEUMANN be
schriebenen Fall aus dem Friedrichshain-Krankenhaus (Deutsche med. Wochenschr.
1894, Nr. 33), welchem nach dieser Richtung hin eine grundlegende Bedeutung
zukommt, beobachtete man während der Narkose das Zwerchfellphänomen an

normaler Stelle trotz des supponirten Pneumothorax. Der Autor giebt selbst an,
dass eine sorgfältige Ueberlegung zur richtigen Diagnose hätte führen können
oder müssen. Kommt bei einem derartigen Kranken nur ein mässiger Riss im
Diaphragma zu Stande, durch welchen eine Darmschlinge in den Pleuraraum

hindnrchtritt, so werden wir das Zwerchfellphänomen an normaler Stelle oder
nur wenig tiefer sehen und oberhalb desselben tympanitischen oder metallischen
Percussionsschall wahrnehmen. Bei dem sichern Ausschluss eines Pneuma
thorax (denn hier müsste das Zwerchfell abnorm tief stehen und eine minimale
Amplitude haben) bliebe nur die Möglichkeit einer erworbenen Zwcrchfellhernie

übrig, deren Diagnose in zukünftigen Fällen auch sichergestellt werden würde.
Dasselbe gilt für einseitige Phrenicuslähmung; hier würde das ein

seitige Fehlen des Zwerchfellphänomens beim Ausschluss jeder sonstigen Ur
sache die Diagnose sichern, um so mehr, als die Percussion auf der gelähmten
Seite einen Hochstand des Zwerchfelles ergeben würde.

Wesentliche Dienste leistet das Phänomen bei der Beurtheilung der Lungen
thätigkeit nach pleuritischen Exsudaten und Verletzungen des Lungenparenchyms.
Bei mehr oder weniger ausgebildeten pleuritischen Schwarten ist es mehr oder

weniger deutlich zu sehen und gestattet im Vergleich mit seiner Ausdehnung auf
der gesunden Seite eine ziemlich sichere Abschätzung der Behinderung der Lnngen
thätigkeit. Andererseits konnte in streitigen Fällen Unfallsverletzter nicht selten
mit Sicherheit behauptet werden, dass eine Behinderung der Athmung, beziehungs
weise der Ausdehnungsfähigkeit oder Verschicblichkeit der Lungen nicht be

standen. Ich habe wiederholt in solchen forensischen Fällen, in denen die Ver
letzten behaupteten, nicht ordentlich athmen zu können (z. B. nach Rippen

fracturen, die vollständig verheilt waren), auf Grund des in normaler Weise
sichtbaren Zwerchfellphänomens die Simulation nachweisen können. Auch bei der
Beurtheilung therapeutischer Erfolge, namentlich bei der Pneumotherapie, bietet
das Phänomen ein unfehlbares Mittel zu einer objectiven Erkenntniss von ver

besserter, beziehungsweise ausgiebigerer Lungenthätigkeit. In vielen Fällen von
Lungenemphysem und pleuritischen Exsudaten, welche wir mit dem STEINHOFF
scheu Apparat behandelten, bot uns das genannte Symptom ein untrügliches und

werthvolles Mittel zur objectiven Abschätzung der erzielten Erfolge. Man muss
in solchen Fällen vor der Behandlung die obere und untere Grenze des erkenn
baren Zwerchfellphänomens mit dem Silberstift bezeichnen, und sieht alsdann
beim Emphysem nach einigen Wochen die Grenzen höher rücken, oder bei in
zwischen erfolgter Entfaltung der comprimirt gewesenen Lungen tiefer treten.

Seitdem ich das Zwerchfellphänomen im Jahre 1891 als eine constante,
bei jedem Menschen vorhandene physiologische Erscheinung erkannte, haben wir
dasselbe bei jedem einzigen poliklinischen Patienten (jährlich 500- 600) untersucht
und, wenn auch in verschiedener Intensität, ausnahmslos gefunden, sofern
nicht das eine oder andere pathologische Moment, namentlich auch starke Fett

leibigkeit, dessen Zustandekommen "erhinderte. Litten.
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